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DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1900— 1901.

VORBERICHT.

Am Schlüsse unseres Berichtes über Arbeiten in Pergamon
in diesen Mitteilungen 1900 S. 240 gaben wir der Forderung

Ausdruck, dass die grosse wissenschaftliche Aufgabe der Unter-

suchung der Attaliden-Stadt, nachdem sie einmal von Deutsch-

land aus in die Hand genommen sei, in ihrer allmählichen

Durchführung als eines Ganzen gesichert werde. Die Hoffnung,

die wir dafür hegten, will sich jetzt erfüllen. Das ist zu danken

zuerst der Verwaltung der Königlichen Museen zu Berlin. Sie

hat die Fortführung der von ihr begonnenen Untersuchungen,

welche über die den Museen gesteckten Grenzen schon mehr-

fach hinausgewachsen waren, bereitwilligst, zunächst auf fünf

Jahre, dem archäologischen Institut überlassen. Zu danken ist

es dann der Kaiserlichen Reichsregierung, welche besclieidene,

aber voraussichtlich hinreichende Mittel dafür laufend in den

Instituts-Etat einzustellen genehmigte, und dem Reichstage,

welcher diese Mittel auch seinerseits bewilligte. Ganz wesentlich

zu danken ist dann aber auch für das unseren Absichten be-

zeigte Entgegenkommen der Ottomanischen Behörden, indem

sie auch bei dem Neubeginn der Arbeiten diese durch ihre

Anordnungen auf das wirksamste förderten. Hier ist Hamdi
Beys Name wieder einmal mit der hohen Anerkennung, welclie

die Altertumswissenschaft ihm auch sonst schuldet, zu nennen,

so wie der seines Bruders und Mitdirektors Halil Edhem Beys.

Wie ferner in Smyrna bei dem Chef des Vilayets Kiamil Pascha

und dem Direktor des Unterrichtswesens Naili Bey, so haben

wir auch in Pcrgamon selbst nur Begünstigung gefunden. Es

ist unmöglich, vom Kaimakam bis zu so vielen Bewolmcrn Alle

zu nennen, denen wir dankbar sind. Als ottomanischer Konser-

vator der Altertümer dazu berufen, hat namentlich Dimitrios

K. Tscholakidis zugleich einsichtig die Pflichten seines Amtes
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2 DIE ARBEITEN 7.V PERGAMOV 1900— 1901

erfüllt und ist uns auf Schritt und Tritt hülfreich zu Seite ge-

wesen. Manche Bewohner von Pergamon verstehen bereits,

welches Interesse auch der Ort selbst daran hat, dass die

Reste seiner grossen Vergangenheit durch eine Aufdeckung,

welche immer mehr auch die Erhaltung anstrebt, wieder ans

Licht gebracht werden. Eine Ahnung davon mag selbst der

bunten i^Ienge aufgegangen sein, welche im November 1900

unserer Einladung folgte, um die zuletzt aufgedeckten Ruinen

zu besichtigen und das kleine «Museum» mit zu eröffnen, das

in einem der ausgegrabenen und zu dem Zwecke ausgebauten

Gemächer des neuen Marktes aus den Fundstücken zusammen-

gebracht worden ist. Mit Genehmigung der ottomanischen Ver-

waltung ist damit für Pergamon der Anfang gemacht, die

Menge von Fundstücken an Ort und Stelle zu verwahren, bei

denen nicht ein besonderer künstlerischer Wert hervortritt, der

sie zum Eigentume der ganzen gebildeten Welt macht und

deshalb ihre Überführung an eine leichter zugängliche Stelle in

hauptstädtischen Museen empfiehlt.

Die Ausgrabungen sind nunmehr in den Jahren 1900 und

1901, jedesmal in den Monaten September, Oktober, Novem-

ber, vom archäologischen Institute neu begonnen worden. Im

erstgenannten Jahre hat dazu der Reichskanzler durch geneigte

Bewilligung von Geldmitteln, als Ergänzung dessen, was das

Institut aufwenden konnte, die Möglichkeit geschaffen. Im Etats-

jahre 1901 aber stand zum ersten Male der fortlaufend bewil-

ligte Posten dafür zur Verfügung. Was bei diesen ersten An-

läufen erreicht wurde, erbrachte, wenn es dessen noch bedurfte,

den Beweis, was in Pergamon noch zu thun ist und gethan wer-

den kann, um eine für die hellenistische Periode charakteristi-

sche und mit einem höchst individuellen Reize begabte Resi-

denzstadt mit einer Leichtigkeit und in einer Vollständigkeit,

wie sie keine Schwesterstadt der Periode bieten kann, unserer

Kenntnis wiederzugewinnen.

Von den Ergebnissen dieser zweimaligen Ausgrabungen ist

bisher nur eines verciflentlicht in Üörpfclds Aufsatze über «das

südliche Stadtthor von Pergamon» in den *Aökatidliingen der

Berlmer Akademie* 1901. In den Einleitungsworten ist dort

bereits von der Idee der neuen Ausgrabungs- Unternehmung
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gesprochen, und wie sie aus der früheren Verfolgung des Zieles

einer Gesamtuntersuchung des Attaliden-Stadt sich entwickelt

hat. Es ist dort gesagt, wie wir bei der Verfolgung des Eume-

nischen Mauerringes, für welche Richard Bohn vor Allen den

Grund gelegt hat, zur Entdeckung eines Hauptthores im Süden

geführt worden waren, und wie das die Aufforderung mit sich

brachte, nunmehr auch von der Peripherie her weiter zu suchen,

nachdem die Ausgrabungen der Königlichen Museen sich vor-

zugsweise dem glänzenden Kerne der Hochstadt zugewandt

gehabt hatten. Schon im Herbst 1900 geschah das, indem wir,

nach Klarlegung der eigentümlichen Thoranlage, der Haupt-

strasse folgten, welche vom Thore stadteinwärts bergauf führen

musste. Mit der Strasse konnten wir erwarten, an ihr gelegene

wichtige Bauten zu finden. In überraschender Weise gelang das

sogleich mit der Entdeckung und Aufdeckung eines gewaltigen

Marktbaues der Königszeit, zu welchem ein Treppenaufgang

linksab von der Strasse den Zugang bildet.

Das so im Jahre 1900 Erreichte zu vervollständigen und wei-

ter zu verfolgen war die für 1901 von selbst gegebene Aufgabe.

Der Vervollständigung bedurfte es sowohl an dem grossen

Südthorc, als auch an dem Marktbau.

Je merkwürdiger in seiner Anlageform und je wohlerhalte-

ner im Grundrisse das grosse Thor sich erwiesen hatte, um so

empfindlicher machte sich dem Bauwerke selbst gegenüber der

Übelstand fühlbar, dass schräg quer vor seiner Hauptfront, die

vorspringenden Teile grossenteils verdeckend, eine Reihe von

fünf elenden modernen Wohnhäusern mit ihren Gehöften lager-

ten und so den Anblick und den Eindruck des Haupt-Eingangs-

seite verkümmerten. Wir schieden 1900 mit dem dringenden

Wunsclie, dass dieses Hindernis beseitigt werden möchte. Dazu

hat dann die auch hier dankbar zu erwähnende Freigebigkeit von

Freunden der Sache und wohl auch der Person verholten, von

denen mir zu meinem siebenzigsten Geburtstage schon vorher die

Darbietung der Mittel zum Ankaufe jener Häuser angekündigt

worden war. So konnte in Jahre 1901 der Ankauf perfekt und

die Freilegung auch der Hauptfront des gewaltigen Thorbaues

vollendet werden. Auch der Freilegung des Marktbaus hatte

man in Jahre 1900 nicht vollständig Herr werden können.
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Namentlich war der offene Platz inmitten nach nicht s^enü-

gend gereinigt, die Südseite des Ganzen nicht voll aufgeklärt,

und hatte eine unterirdische Wasserzuführung am Berghange

im Norden nicht bis zu ihrem Ausgangspunkte verfolgt werden

können. Das Alles ist im vergangenen Jahre erledigt worden.

Sodann galt es die Strasse bergaufwärts weiter zu verfolgen.

Sie ist jetzt m ihrem Zickzack -X'crlauf bis zur Südostecke der

unteren Gymnasionsterrasse aufgedeckt, von wo ab ihr weite-

rer Verlauf bis zum alten Markte der Hochstadt schon immer,

wenn auch noch genauerer Aufdeckung wartend, zu Tage lag.

Die Privatbauten, welche die Strasse begleiten, haben am obe-

ren Ende der neu freigelegten Strasse durch öffentliche Anla-

gen, welche der Fortführung der Grabungen im nächsten Jahre

die Hand bieten, abgelöst sich gezeigt.

Wie das Arbeiten von der Peripherie des Eumenischen Mauer-

rings schon im Jahre 1898 zu der Entdeckung eines kleinen Tlio-

res der Mauer im Ketiosthale geführt hatte {Atheyi. Mitt. 1899,

ii9ft'.), so sind auch für die Campagnen 1900 und 1901 Ent-

deckungen neuer Thorc der Eumenischen Stadt zu verzeichnen,

je eines im Nordwesten und im Osten.

Endlich ist auch im vorigen Jahre noch eine Nachsucliung

mehr als Untersuchung vorgenommen, welche uns im Interesse

der Berliner Museen geboten schien und von diesen genehmigt

war. Bruchstücke des grossen Altars waren natürlich im Laufe

der Zeiten aucli über den nahen Steilabhang im Westen lierab-

gefallen. Auf dem hier zunächst unter der Höhe gelegenen

Südende der Theaterterrasse und auf der wieder zunächst vor-

geschobenen Unterterrasse war danach früher durch gänzliche

Abräumung Nachsuchung vorgenommen worden, auch nicht

ohne Erfolg. Es sei nur erwähnt, dass die Breite der Altartreppe

erst ein dort gefundenes Bruchstück der Gigantomachie zu

bestimmen ermöglicht hat. Gewiss musste man sich sagen, hat

der Absturz der Trümmer nicht mit diesen Terrassen sein Ende

erreicht, er kann und wird sich weiter abwärts noch auf den

hohen, schräg abfallenden Hang bis hinab wenigstens zum

Pfade, der fernerhin zum Hag. Georgios-Berge führt, erstreckt

haben. Und dass dem so sei, bewies ein kleiner männlicher

Torso, der, weit abwärts schon im Jahre 1899 zufällig gefun-
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den, seine andere Hälfte in einem Henncnscliafte in den Ber-

liner Museen fand, welcher sogar oben in dem Athenaheilig-

thumes früher gefunden worden war. Somit erschien es gebo-

ten, die immerhin grosse Arbeit einer Absuchung des westlichen

Abhanges des Stadtberges an der bezeichneten Stelle wenig-

stens versuchsweise zu unternehmen. Das ist im vorigen Jahre

in fast dreimonatlicher Arbeit mit etwa vierzig Mann geschehen.

Der obere Rand der Schüttung am Abhänge ist abgegraben, ein

Graben ist, von unten nach oben 75 m lang, bis auf tlen Grund

der hier gelegenen, meist einer Spätzeit angehörigen Wohnan-
lagen geführt, endlich sind breite Partien quer über den Ab-

hang, wenigstens so tief wie man Fallstücke nachantiker Zeit

erwarten konnte, umgegraben worden. Nur das eine und an-

dere Bruchstück von Bauten und Skulpturen auf der Höhe kam
zum Vorschein, die betrübende Aufklärung darüber, dass der-

gleichen hier einmal mehr gelegen hatte ; weshalb es aber so

so stark zusammengeschmolzen war, zeigten dann die Reste

zweier Kalköfen mit umherliegenden, bis zur Unkenntlichkeit

entstellten Marmorbrocken.

Ausser den Arbeiten am Platze der Stadt Pergamon haben

wir aus dem Jahre 1900 aucli noch eine längst wünschenswerte

Erweiterung unserer Kenntnis der pergamenischen Landschaft

zu verzeichnen. Alfred Philippson wurde durch eine besondere

Bewilligung des Reichskanzlers in den Stand gesetzt, eine geo-

logische Rekognoszierung des Kaikosthales und seiner Einfas-

sungsgebirge auszufüliren.

So weit möge in kurzer Summe eines Vorwortes zu den fol-

genden eingehenderen Berichten das, was in tlen letzten beiden

Jahren in Pergamon vom Institut geleistet werden konnte, auf-

gezählt sein. Die Leitung der Ausgraljungen liat dabei in

Dörpfelds Hand gelegen, zur Überleitung der Unternehmung

aus der Kompetenz der Museumsverwaltung in die des Instituts

bin ich ihm beide Male, das zweite Mal wenigstens von Mitte

Oktober an, zur Seite gewesen. Im Jahre 1900 hat uns Hermann

Thiersch, derselbe auch wälirend der ersten Hälfte der iVrbeits-

zeit im Jalire 1901, dann abgelöst \on Walter Kolbe, unter-

stützt. i-Vls türkisclien Kommissär freuten wir uns im \origen

Jahre Nasim Bc)' von der Regierung in Smyrna uns beige-
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geben zu sehen. Zu beiden Kampagnen hat der treffliche Ar-

beitsaufseher Georgios Paraskevopulos mitgewirkt, zur Überwa-

chung der Arbeiten am Westabhange der Burg in Jahre 1901

auch Leopold Rohrer, dessen Sohn beide Male die photogra-

phischen Aufnahmen gemacht hat. Herr Architekt Sejk ging

1901 bei den Aufnahmen und deren Zeichnungen zur Hand
und nahm auch Teil an der Aufsicht beim Bau eines westlich

oberhalb des neuen Marktes und des dortigen Wächterhauses

gelegenen einfachen Wohnhauses, welches künftig den Leitern

der Ausgrabungen zur Unterkunft dienen soll. Ausserdem ist

durch den bereits 1900 begonnenen, im vorigen Jahre weiter-

geführten Ausbau dreier Räume hinter dem östlichen Säulen-

gange des unteren Marktes Platz für die in Pergamon verblei-

benden Fundstücke, so wie einstweilen auch für die Werkzeuge

geschaffen. Unter den Werkzeugen verdient als der Erledigung

der Aufgaben besonders förderlich die Feldbahn der Firma

Arthur Koppel in Berlin Erwähnung.

Der von der Generalverwaltung der Königlichen Museen

herausgegebene «Führer durch die Ruinen von Pergamon» ist

soeben in 3. Auflage erschienen. Das Institut hat eine griechi-

sche Ausgabe veranstaltet ("Oöiiyöi; xr\c, ägiaiac, IleQyd[iOv. 'Ev

'AOi^vaii; 1901), eine Ausgabe in türkischer Sprache ist im

Drucke. Die griechische Übersetzung ist von Herrn Ephoros

Georgios Sotiriadis in Athen, die türkische verdanken wir

Herrn Wahid Bey in Konstantinopel.

Berlin.

A. Conze.



GEOLOGIE DER PERGAMENISCHEN LANDSCHAFT.

(Vorläufiger Bericht).

Es war mir die Aufgabe gestellt, in etwa zweimonatlicher

Reise die Landschaft, deren Mittelpunkt Pergamon ist, zu unter-

suchen, um daraufhin eine wissenscliaftlichc Darstellung des

Landes für den ersten Band der «Altertümer von Pergamon»

liefern zu können. Das Arbeitsfeld, etwa 6000 qkm, erstreckte

sich über das gesamte Stromgebiet des Kaikos, sowie das des

nördlich benachbarten Ajasmat- (Madaras-) Flusses, ferner

südwärts bis an den Kodscha-Fluss (Pythikos) ; an mehreren

Stellen habe ich etwas über diese Grenzen hinausgegriffen.

Nach meiner Ankunft in Pergamon (7. September 1900) wurde

von dieser Stadt aus zunächst ihre Umgebung, dann in meh-

reren längeren Ausflügen der westliche Teil des oben umgrenz-

ten Gebietes: Madaras-Gebirge, Kosak, Gündagh und Kara-

dagh nebst der unteren Kaikos-Ebene und der Küstenland-

schaft durchwandert. Am 12. Oktober verlegte ich mein Stand-

quartier nach dem Städtchen Soma am oberen Kaikos und

bereiste von dort aus bis zum 29. Oktober den östlichen Teil

des Gebietes: das Gebirge von Trachala, die Umgebung der

Ebene von Kyrkagatsch, die Gegenden von Kiresün und Ge-

lembo nebst dem dazwischenliegenden Gebirge des Denisdagh

(Schifadagh).

Während in topographischer Beziehung duroli frühere Rei-

sende, besonilcrs auch durch die Kartenaufnalime von Diest

vorgearbeitet war, blieb in geologischer Hinsiclit noch alles zu

thun. Es wurde demnacli nach Möglichkeit eine Ubersichtsauf-

nahme durchgeführt, die in einer geologischen Karte zum Aus-

druck kommen wird. Als Hauptergebnisse derselben kann ich

hier nur ganz kurz folgende anführen.

Bei weitem der grösste Teil des Gebietes besteht aus vulka-

nischen Gesteinen, besonders Trachyten (Andesiten), unter-
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geordnet auch Basalten, teils Dcckencrs^üsscn, teils unförm-

lichen, stark denudierten Stücken, Massen und Stielen, dazu

mächtigen Tuffen, die eng mit tertiären Süsswasser-Ablage-

rungen (mit Braunkohlen) verbunden sind. Nach der von Herrn

Dr. Oppenheim (Charlottenburg) ausgeführten Bestimmung der

in letzteren Schichten gesammelten Fossilien dürften diese

Ablagerungen der pontischen oder Icvantinischen Stufe (unte-

res Pliocän) angehören. Diese Gebilde sind zum Teil sehr stark

gestört, sogar stellenweise intensiv gefaltet ; in sie hinein sind

die Ebenen von Kyrkagatsch, des unteren Kaikos u. a. einge-

brochen und dann mit Schwemmland aufgefüllt. Die letztere

Ebene, an deren Rande Pergamon liegt, wird vom Golf von

Tschandarly durch einen Tertiär-Riegel abgesondert, der vom
Flusse kurz vor seiner Mündung in einem ziemlich schmalen

Thale durchbrochen wird (unterhalb Grantoglu), sodass eine bloss

erosive Entstehung dieser Ebene nicht annehmbar erscheint.

Inmitten dieser ausgedehnten jüngeren Gebilde, welche im

allgemeinen sanfte, gewellte Oberflächenformen aufweisen, aus

denen jedoch hier und da härtere Eruptivstöcke als mehr

oder weniger steile Felsmassen hervorragen (Burgberg von

Pergamon, Fels von Jenigüde u. a.), erheben sich einige insel-

artige Massen älteren Gebirges. Dass grosse Verwerfungen

diese Gebirge gegen das meist niedrigere Tertiär absondern,

ergiebt sich daraus, dass einzelne Tertiärschollen den älteren

Gebirgen in ziemlich bedeutender Meereshöhe auflagern. Kry-

stalline Schiefer setzen zumeist das Madaras-Gcbirge zusam-

men, an das sich westlich der grosse Granitstock des Kosak

anschliesst, während im Osten über den krystallinen Gesteinen

eine mächtige Formation teils dunkler, teils heller Kalke in

Verbindung mit paläozoisch aussehenden Grauwacken und

Schiefern auftreten. Diese Kalke und Schiefer setzen auch das

Trachala- und Denis-Gebirge zusammen und erscheinen eben-

falls am Nordrande des Gündagh und bei Kilissekiöi. Die

Kalke enthalten an mehreren Stellen Foraminiferen, die Herr

Prof. Schellwien (Königsberg) zu bestimmen die Güte hatte : es

sind Fusulinen, welche vorwiegend der Fusulina tenuissinia

Schellw. nahestehen, die auch in den Kalken des nördlich

benachbarten Balia Maden die Hauptform bildet. Somit gehö-
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ren diese Gesteine den obersten Stuten des Carbon oder dem

Permocarbon an. Aber auch helle Nummulitenkalke beteiligen

sich am Aufbau dieser Gebirge. Vereinzelt aus den vulkani-

schen und tertiären Gebilden aufragende Vorkommen von weiss

und blau gestreiften, auch schwärzlichen Marmoren dürften

wohl als metamorphische Umänderungen jener Kalke aufzu-

fassen sein. Wie gewöhnlich zeichnen sich auch hier die Kalk-

gebirge durch ihre schrofferen und kahleren Formen (Trachala-

Gebirge) vor den anderen aus. Die Streichrichtung ist in allen

diesen Gebirgen recht verworren, nicht minder in den zwischen

ihnen eingesunkenen und eingepressten Tertiär-Ablagerungen.

Sehr zahlreicli sind die heissen Quellen im ganzen Lande.

Erdbeben sind liäufig ; einige Stösse von geringer Verbreitung

habe ich in Gelcmbo loeobachtet.

Auffallend ist in diesem Gebiete im \^ergleich mit Griechen-

land die starke Verwitterung, vcrliunden mit einer dichteren

Vegetation, was auf ein etwas feuchteres Klima hinweist. Dazu

passt es, dass selbst am Ende der Trockenzeit noch zahlreiche

Bäche Wasser führen, dass prächtige Kiefern-, Pinien- und

Eichenwälder bedeutende Strecken der nördlicheren Gebirge

überziehen und sommergrüne Eichengebüsche weit verbreiteter

sind als immergrüne Maquien. So schliesst sich das Gebiet in

seinem Vegetationscharakter mehr den nördlicheren Teilen

Kleinasiens an ; erst an der Südabdachung des Gündagh und

an der Küste tritt das echt mediterrane Landschaftsbild schär-

fer hervor.

Bonn, 20. März 1901.

A. Pliilippson.



DIE BAUWERKE

(Hierzu Tafel I—VI).

In den Jahren 1900 und 1901 o^rubcn wir, wie A. Conze in

dem Vorbericht schon Ivurz daro^elegt hat, in erster Linie am
Südabhange des Stadtberges und deckten dort nielirere Bau-

werke der Königszeit auf. Am siidHchcn Stadtthore (i) begin-

nend folgten wir zunächst dem alten zur Oberstadt führenden

Fahrwege (2), fanden 1900 eine zweite Agora (3), die im fol-

genden Jahre fast ganz freigelegt wui-de, gruben 1901 mehrere

an der Strasse liegende Häuser (4) wenigstens teilweise aus und

entdeckten vor Schluss der Kampagne an der Stelle, wo sich die

Fahrstrasse den grossen Terrassen nähert, auf denen Gymna-

sion und Demeterbezirk liegen, noch einen grossen Stadtbrun-

nen (5). Nebenher wurden durch kleine Grabungen 1900 zwei

nordwestliche Stadtthore (6), 1901 ein östliches Stadtthor (6)

und ein Teil der Theaterterrasse (7) untersucht. In dieser Rei-

henfolge sollen die Bauwerke im Nachstehenden einzeln bespro-

chen werden.

I. Das südliche Stadtthor.

Am oberen Ende der heutigen Stadt Bergama in der Nähe

des griechischen und armenischen Friedhofes waren schon in

früheren Jahren die Spuren eines grossen antiken Stadtthores

entdeckt und richtig gedeutet worden [Athen. Mitt. 1899, 1 12 ff.).

Nachdem 1899 ein Teil des Thorgebäudes ausgegraben worden

war, wurde 1900 der ganze Thorhof mit einem Teile der Um-
gebung und 1901 die beiden den Zugang flankierenden Türme

freigelegt. Die Ergeljnisse der Grabungen von 1900 hal)e ich

in den AbhandliDigen der Berliner Akademie 1901 S. 5 ff. dar-

gelegt und durch einen l'lan und einige Zeichnungen veran-

schaulicht. Wie das Tlujr jetzt nach den Grabungen von 1901

aussieht, ist aus dem auf Tafel 1 veröffentlicliten Plane, aus
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dem nebenstehenden Grundrisse (Figur i) und aus einer Pho-

tographie (Tafel III) zu ersehen. Die späten Umbauten, welche

das Thor in römischer und noch jüngerer Zeit erfahren hat,

waren auf dem Plane von 1900 mitgeteilt, sind aber jetzt, damit

die ursprüngliche Grundrissbildung besser hervortritt, ganz fort-

gelassen. Indem icli in Bezug auf alle Einzelheiten auf die ältere

Veröffentlichung verweise, gebe ich hier nur eine allgemeine

1 1 1 1
1

1

1 1 n
I

5 10 20 30 M

Fig. I. Grundriss des südlichen Stadtthores.

Beschreibung des Ganzen und eine etwas eingehendere Bespre-

chung der neu aufgedeckten Türme. Die Buchstaben zur Be-

zeichnung der einzelnen Teile sind im beiden Publikationen

dieselben.

Ganz abweichend von allen bisher bekannten Stadtthoren

liegen bei unserer Anlage das Eintritts -Tlior J/ und des Aus-

tritts-Thor A^ an derselben Seite eines grossen, fast quadrati-

schen Hofes von über 20 m Seitenlange. Diese eigentümüclie
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Anordnuno^ scheint durch die besondere Lage des Thores ver-

anlasst zu sein, das an einer Schleife oder Bieo:uno: des älteren

Burgweges erbaut worden war. Aus der Not hat der Architekt

eine Tugend gemacht, indem er den beiden Tlioröffnungen

gegenüber in sehr wirkungsvoller Weise eine Pfeilerlialle anord-

nete, auf welche die Augen aller ins Thor Eintretenden fallen

mussten. Die früher geäusserte Vermutung, dass die Pfeilerhalle

einen Laufbrunnen enthalten habe (vgl. Berliner Abhaytdlu7igen

1901 S. 14) darf aufrecht erhalten werden, obwohl sich keine

neuen Beweise dafür ergeben haben. Die Architektur der aus

5 ganzen und 2 halben Achteck-Stützen gebildeten Halle ist

in der älteren Publikation schon gegeben ; neue Steine haben

sich dazu nicht gefunden.

Von den drei Türmen, welche den Thorhof umgeben, ist der

grosse Turm E nicht weiter untersucht worden. Sein grosster

Teil liegt noch unter modernen Hütten, deren Ankauf und

Abbruch sich aus dem Grunde nicht lohnt, weil w'w aus dem

schon aufgedeckten Stück den traurigen Erlialtungszustand des

ganzen Turmes kennen. Nur ein in den Felsen eingeschnittener,

für das Fundament bestimmter Graben hat sich erhalten, von

dem Mauerwerk selbst ist nur ein sehr kleines Stück der Zer-

störung entgangen. Erfreuliche Ergebnisse hat dagegen der

1901 erfolgte Abbruch der über den beiden anderen Türmen

[K \\x\(\ R) gelegenen modernen Hütten gehabt, wie schon

A. Conze oben (S. 3) darlegte. Der Zugang zum Tliorgebäude,

dem Hauptthore von Pergamon, liegt jetzt frei und zwischen

den beiden den Thorweg einfassenden Türmen kann man jetzt

wieder die Stadt des Eumenes betreten.

Der Turm K hat sich genau so herausgestellt, wie er nacli

den früher allein bekannten Stücken gezeichnet war. Er ist qua-

dratisch und hat, wie die nach allen vier Seiten sich treppcn-

förmig nach unten erbreiternden Schichten zeigen, ursprünglich

ganz frei gestanden. Er wird ein cinzelnji- W'aclitlurm am unte-

ren Abhänge des Berges gewesen sein und aus der Zeit stam-

men, als die Stadt sich noch auf die Bergspitze und den obe-

ren Abhang beschränkte. Seine H(')hc ist nicht bekannt. Aul

Tafel III erscheint er rechts neben der .Säule und ist mit K
bezeichnet.
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Turm R hat dagegen eine unregelmässigere Gestalt, als ich

früher nacli den kleinen aufgedeckten Stücken angenommen
hatte. Die Nordost-Wand, die Avir jetzt ganz freigelegt haben,

ist an dem einen Ende bedeutend breiter als an dem anderen,

wodurch sich eine gegen früher veränderte Richtung des ganzen

Turmes ergiebt. Bei 8,40 m Länge und 8,02 m Breite ist er

beträchtlich kleiner als der 11,65 "^ grosse quadratische Turm
K. Namentlich bei einer Yergleichung der Turmzinimcr fällt

der Grössenuntcrschied sehr in die Augen. Warum R einen

viel breiteren Zugang hat als K, haben wir nicht ergründen

können. Es mag nocli bemerkt werden, dass die Steinschichten

höher sind als beim Turme K und auch keine Absätze aufwei-

sen. Die an den Turm R nach Nordwesten anstossende Burg-

mauer ist noch nicht ganz freigelegt, scheint aber eine Stärke

von etwa 2,30 m gehabt zu haben. Von den Verstärkungen, die

an die Innenseite dieser Mauer neben dem Turme R angebaut

sind, hat die eine sicherlich eine steinerne Treppe getragen,

auf der man zum Obergeschoss des Turmes und zum oberen

Umgange der Stadtmauer hinaufsteigen konnte.

Vor der Thoröffnung l\I ist das aus grossen Platten gebildete

Strassenpflaster zunächst einige Meter weit erhalten und dann

leider zerstört. y\us den erhaltenen Resten (vgl. Tafel III, M-A)
und aus darunter liegenden Wasserleitungen und dem Haupt-

kanal ist aber noch zu erkennen, dass der Hauptweg von Süden
zum Thorc emporstieg, während ein zweiter Weg von Westen
in mehr horizontaler Richtung heranführte. Zwischen dem letz-

teren und der Stadtmauer liegt ein schon früher bekanntes

Grab, das auf unserem Plane I angegeben ist. Der breite Platz

vor dem Thorc ist in später Zeit eingeengt worden durch PZr-

l)auung eines Zimmers zwisclicn dem Thorc und dem Turme A';

seine südwestliche Wand enthält dorische Gebälkstücke eines

marmornen Gebäudes, vermutlich eines Grabmonumentes {B auf

Tafel III).

Die ehemalige architektonische Ausstattung des Thores hat

sich leider nicht wieder gewinnen lassen. Wir wissen nur, tlass

die Thoröffnungen mit Bogen aus Quadern überwölbt waren,

weil eine grcissere Anzahl keilförmiger Bogensteine im Thore
gefimden wurden. Ausserdem sind einige Triglyphen und Meto-
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pen (0,38 + 0,60111 Breite hei 0,59 m Hölic) zu Tage o^ekoninien,

die vermutlich den oberen Abschluss der Thorfassade gebildet

haben. Einer ist auf Tafel III rechts neben dem Manne und ein

zweiter (C) links neben der Säule Z? zu sehen. Einige umherlie-

gende Gesimssteinc (s. Berliner Abka?idlungen 1901, S.15 Fig. 7)

bildeten wahrscheinlich ein Kämpfergesimse unterhalb des

Bogens, wie ein solches an dem ebenfalls iil)erw()lbten Thore

der Theaterterrasse trotz des späteren Umbaues noch zu erken-

nen ist. Von der weiteren künstlerischen Ausstattung, die wir

an dem Hauptthore der Stadt und in seiner nächsten Umge-
bung voraussetzen dürfen, hat sich nur wxMiig gefunden ; kein

Wunder, wenn wir die zahlreichen Hütten sehen, die in alter

und neuer Zeit im Thore und über ihm erbaut worden sind.

Aber eine Basis fand sich noch an ihrer alten Stelle in der

Ecke zwischeu dem Tliore M und dem Turme K. An ihrer

Vorderseite liest man die Aufschrift Dax/jog IlQtOTCtQxo^ i^?}-

unten Nr. 96 der Inschriften) und auf der Oberseite sieht man
die Standspur einer unkannelierten Säule von 0,71 m Durch-

messer, von der sich zwei Trommeln in der Nähe gefunden

haben. Die eine derselben haben wir, wie die Photographie auf

Tafel III zeigt, wieder auf die Basis gesetzt. Ob ein daneben

liegender Torso einer grossen Panzerstatue zur Basis gehört

liat, Hess sich an Ort und Stelle nicht mit Sicherheit ent-

scheiden.

2. Die Hauptstrasse der Stadt.

Beim Thore beginnt eine breite, mit grossen Trachytplatten

gepflasterte Strasse, die in sanfter Steigung und in mehreren

Windungen zur oberen Stadt und zu den Heiligtümern und dem
Königspalaste der Akropolis liinaufführt. Es war ohne Zweifel

die Hauptstrasse der Königsstadt. Aufgedeckt haben wir von

ihr zunächst ein kleines Stück hinter dem Thore, das ich {Ber-

liner Abhandlungen 1901 S.15) schon ausführlich beschrieben

habe, und sodann nach einer kleinen Unterbrechung zwischen

den beiden Friedhöfen eine 420 m lange Strecke, die bei der

Süd-Ecke der Agora beginnt, eine Schleife um deren östliche

Ecke macht, dann die Nord-Ecke erreicht und endlich nach

einer weiteren scharfen Biegfuno: in einem Zugfc /.um Stadt-
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brunncn anstcio^t. Auf Tafel I ist ihr Lauf durch Punktierung

hervorgehoben und daher gut zu erkennen. Die Neigungsver-

hältnisse der Strasse sind aus den in den Plan eingeschrie-

benen Zahlen zu erkennen. Hier mögen nur folgende runde

Hauptzahlen angegeben werden :

Strassenhöhe vor dem Süd-Thore ± o

» im Thore selbst 5,30 m
» hinter dem Thore 6,50 m
» an der S. O. Ecke der Agora ... 19,00 m
» (Boden der Agora selbst) 25,50 m
» an der N. O. Ecke der Agora .... 37,50 m
» beim Stadtbrunnen . . 63,50 m

Bei einer Gesamtlänge von 570 m wird also eine Höhe von

63,50 m erstiegen, was einer durchschnittlichen Steigung von

etwa 1:9 entspricht. Dass die Strasse viel befahren worden ist,

ergiebt sich aus der Abrundung der einzelnen Steinplatten an

ihren Fugen und aus den namentlich innerhalb des Thores gut

erkennbaren Rillen der Wagenräder. Die Breite des Weges
schwankt zwischen 4,70 und 6,30 m und darf durchschnittlich

zu etwa 5 m angenommen werden (vermutlich 10 alte Ellen).

Das Pflaster ist noch teilweise erhalten und l^esteht aus gro-

ssen Trachytplatten, die etwa 0,50 m breit und bis zu i m lang

sind. Ein grösseres Stück des Weges mit der Pflasterung ist

auf Tafel IV abgebildet; es ist das letzte Stück unterhalb des

Stadtbrunnens. In älterer Zeit (vor Eumenes) wurden zur Pfla-

sterung kleinere Platten verwendet, wie ein zwischen der Thor-

öffnung N des Süd-Thores und dem Turme R noch erhaltenes

Stück der älteren Strasse, die aus der Zeit vor Erbauung des

Süd-Thores stammt, deutlich zeigt (vgl. E auf Tafel III und FZ
auf Tafel I der Berliner Aöhandlungen 1901). Hier sind die

Platten nur etwa 0,35 m breit und etwa 0,50 m lang. Ich ver-

mute, dass diese Maasse nach der Vorschrift ursprünglich

I Fuss und 1 Elle, jene grösseren in der späteren Strasse i

und 2 Ellen gewesen sind.

Unterhalb des Pflasters liegen die Kanäle für Regen und Haus-

wasser, sowie die Thonrolire für Trinkwasser. Letztere sind in

sehr grosser Anzahl vorhanden und stammen aus sehr verschie-
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denen Zeiten ; einigte sind nachweisbar erst in der spätrömi-

schen oder gar byzantinischen Epoche verlegt worden. An einer

Stelle liegen 1 1 verschiedene Rohre nebeneinander. Bei der Ver-

legung der Thonrohre musste das Pflaster streckenweise aufge-

nommen und später wieder neu gelegt werden. Auf diese öfte-

ren Reparaturen ist es zurückzuführen, wenn die Platten jetzt

vielfach nicht mehr in einer Ebene liegen (vgl. Tafel IV).

Auf mehrere Querstrassen, die von dem Hauptwege abgehen,

näher einzugehen muss ich mir vorläufig versagen, weil bisher

nur ihre Anfänge aufgefunden sind.

3. Die zweite Agora.

Das erste grössere Gebäude im Inneren der Stadt, das bei

der Verfolgung der Fahrstrassc zu Tage kam, war ein grosser

Hof mit Ringhallcn und anstossenden Zimmern, eine stattliche

Anlage, die sich durch ihren Grundriss und durch inschriftliche

Funde bald als Agora herausstellte. Zur Unterscheidung von

der früher schon gefundenen Agora der Oberstadt nennen wir

sie zweite Agora oder Agora der griechisclicn Unterstadt.

Nachdem im Jahre 1900 die nördliche Hälfte ausgegraben

war, wurde 1901 der zweite Teil freigelegt. Leider entdeckten

wir erst in den letzten Tagen der Kampagne, dass an der Süd-

seite noch eine äussere Säulenhalle angeordnet war, deren voll-

ständige Ausgrabung und Untersuchung erst in der nächsten

Kampagne erfolgen kann. Wir besprcclicn hier zuerst den

griechischen Bau, soweit er sclion bekannt ist, dann die spä-

teren Veränderungen und sclilicssiich eine altchristliche Kirche,

deren Grundmauern im Hofe der Agora zu Tage traten.

a. Der griechische Bau der Agora.

Um einen offenen Hof von rund 34:64 m (ungefähr 100:200

Fuss) waren auf allen vier Seiten Säulenhallen wahrsclieinlich

in zwei Stockwerken angeordnet, an die sich ringsherum eine

Flucht kleinerer Zimmer und grösserer Räume anschloss. Das

Ganze bildete einen mächtigen viereckigen Bau von etwa 55 m
Breite und 88 m Länge.
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Einen Grundriss der ganzen Anlage, wie er in griechischer

Zeit war, zeigt Tafel I, einen Grundriss mit den späteren Ver-

änderungen Tafel II. Ausserdem veröffentlichen wir auf Tafel

V eine photographische Ansicht des nördlichen, am besten

erhaltenen Teiles. Neben dem gepflasterten Hofe A-D sieht

man die nördliche Reihe der Säulen B-C und daneben die

Vorderwand {E-F) der Zimmerreihe. Von dieser sind im Vor-

dergrunde bei G einige Zimmer des oberen Stockwerkes, im

Hintergrunde bei H einige untere Zimmer zu erkennen.

Während die Anordnung des Grundrisses im Allgemeinen mit

anderen Marktanlagen übereinstimmt, kommen im Einzelnen

mehrere Unregelmässigkeiten und Besonderheiten vor, die unse-

rem Bau ein besonderes Interesse verleihen. Zunächst sind in

Folge der Lage am Bergabhange die Zimmer des unteren Stock-

werkes an der Nordseite (Nr. 6 bis 15) gar nicht ausgeführt wor-

den, weil sie nur mit grossen Kosten ganz aus dem Felsen

hätten gemeisselt werden können. Sodann ist an der südlichen

und östlichen Seite wegen des grossen Terrain Unterschiedes

noch ein Untergeschoss (Zimmer 21 — 44) angeordnet, das an

der östlichen Seite nur aus einer Zimmerreihe, an der südlichen

aus einer solchen und einer nach aussen geöffneten Säulenhalle

bestand. Weiter bemerkt man grosse Unterschiede in der Rich-

tung der einzelnen Mauern und in den Tiefenmaassen der Zim-

mer, die vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass bei der

Errichtung des Baues einige ältere Mauern benutzt wurden. End-

lich sind auch die Zugänge sehr unregelmässig angeordnet. Der
Haupteingang lag an der Nordost-Ecke, wo man im Räume 45
auf einer 4,50 m breiten Freitreppe von der Hauptstrassc zur

Halle der Agora liinaufsteigen konnte. Ein Nebeneingang an

der westlichen Seite (Zimmer Nr. iS) führte dagegen von einer

höher gelegenen Strasse zum Markt hinunter. Ein dritter Eingang

ist erst in späterer Zeit an der südöstlichen Ecke angelegt wor-

den, indem an die Stelle der Zimmer 37 und 38 eine Rampe trat.

Der Beschreibung der einzelnen Teile mögen einige Worte
über Material und Technik vorausgeschickt werden. Als Mate-

rial des ganzen Baues ist fast ausschliesslich der einheimische

Trachyt (Andesit) verwendet worden. Tuff kommt nur als Unter-

lage der Treppe vor. Zu den Fundamenten der Mauern sind

ATHKN. MITTEILUNGEN XXVII. 2
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die Steine in unregelmässigen Brocken ver^\ endet; bei einigen

Stützmauern hat man etwas regelmässigere, aber immer noch

polygonale Steine zusammengefügt; alle anderen Mauern be-

stehen aus rechtwinkligen Quadern, die im Äusseren isodomes

Mauerwerk bilden (vgl. E-F auf Tafel M). Ihrer Dicke nach

bestehen fast alle Mauern aus zwei die Fassaden bildenden

Steinplatten, deren Zwischenräume mit Steinbrocken ausgefüllt

sind. Vielfach reichen aber auch Binder durch die ganze Mauer-

dicke hindurch. Die Wände waren mit Stuck verkleidet und

mit einfachen Streifen und Feldern bemalt, wie manche Reste

im Inneren der Zimmer und der Säulenhalle beweisen. In die-

ser beschränkte sicli die Verputzung übrigens auf den obe-

ren Teil der Wand ; der aus hohen Platten gebildete Sockel

und sein oberer Abschluss waren nicht verputzt und deshalb

an der Oberfläche sorgfältiger bearbeitet. Kalkmörtel kommt
in dem ursprünglichen Bau nicht vor; wo er sich findet, han-

delt es sich um eine spätere Reparatur. Zu den Decken und

Dächern war ausschliesslich Holz verwendet. Steinerne Decken

gab es, soviel wir wissen, in keinem Teile des Baues.

Der unter freiem Himmel liegende Hof war ehemals ganz

mit Trachytplatten in gleichmässigen parallelen Streifen von

etwa I Elle Breite gepflastert
;
grössere Stücke dieses soliden

Fussbodens sind neben dem nördlichen und einem Teile des

westlichen Stylobates erhalten und auf Tafel V bei A-D zu

sehen. Von den ehemaligen Anlagen im Inneren des Hofes

erkennen wir nocli einige Stücke einer Wasserrinne aus Stein

in der östlichen Hälfte, den in den Felsen eingearbeiteten Unter-

bau einer grossen halbrunden Exedra in der Mitte der west-

lichen Seite und die Standspuren mehrerer Statuenbasen vor

den Säulen der westlichen und nördlichen Halle. Dass auch der

Brunnen in dem Vorhof der christlichen Kirche (ziemlich in

der Mitte der Agora) und einige Fundamentreste in der Mitte

der Kirche zum griechischen Bau geliörcn, ist zwar möglich,

aber nicht sicher.

Auf allen vier Seiten war der Hof von einer Ringhallc um-

geben, die zum Hof geöffnet war. An den beiden kurzen Seiten

standen je 15, an den langen je 29 Säulen, wobei die Ecksäu-

len doppelt gercclinet sind. Die Zahl der Intcrkolumnicn betrug
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14 und 28, also im Ganzen 84. Da der Säulenabstand 2,32 m
betrug, so hatte die Säulenhalle eine Gesamtlänge von rund

200 m, war also wohl ein philetärisches Stadion lang. Erhalten

ist von der Halle noch etwa die Hälfte des Stylobatcs, nämlich

die ganze Nordseite, die halbe Westseite und ein Stück im

Osten. Auf den übrigen Seiten fehlt nicht nur der Stylobat,

sondern im Südosten auch sein Fundament ; doch ist die Ergän-

zung der ganzen Halle, wie sie die Pläne I und II zeigen, voll-

kommen gesichert. Auf dem Stylobat stehen in der nordwest-

lichen Ecke noch einige Säulentrommeln aufrecht, von anderen

Säulen sind die Standspuren und zum Teil auch die aufge-

schnürten Axen noch zu erkennen, sodass viele Trommeln, wie

Tafel V zeigt, wieder aufgestellt werden konnten. Darnach

Hess sich die Axweite an der nördlichen Seite zu 2,32 (Ecke

2,52) und im Westen zu 2,34 m (Ecke 2,52) feststellen.

Die beträchtlichen Differenzen in der Höhenlage des Stylo-

batcs und des Plattenbelags des Hofes sind teils auf spätere

Senkungen zurückzuführen, teils aber absichtlich zum schnellen

Abfluss des Regenwassers angeordnet. Die beabsichtigte Nei-

gung ist im ganzen westlichen Teil des Nord-Stylobates noch fast

unverändert vorhanden und beträgt 6 cm auf je 10 m. Der öst-

liche Teil desselben Stylobates ist dagegen an der Ecke um

0,30 m zu niedrig, zeigt also eine so bedeutende Abweichung,

dass sie nur durch eine starke Senkung des Bodens veranlasst

sein kann. Ebenfalls dieser Veränderung des Bodens schreibe

ich die grosse Abweichung von der geraden Linie zu, die der-

selbe Stylobat im Grundriss aufweist. Bei der 8. Säule von Osten,

bei der die stärkere Neigung beginnt, ist auch im Grundriss deut-

lich ein Knick zu bemerken. Die Ursache für die Verschiebun-

gen des Baugrundes dürfte in Erdbeben oder in Unterspülungen

durch Wasser zu suchen sein. Bei der östlichen Zugangs-Treppe

(Zimmer 45) ist diese Senkung des Bodens an den erhaltenen

Unterlagen der jetzt fehlenden Treppenstufen besonders gut

zu erkennen. Auf dieselbe Ursache werden die Senkungen und

Verschiebungen in den oberen Zimmern 5— 14 zurückzuführen

sein, die sogar den Zusammensturz dieser Seite des Baues her-

beigeführt hätten, wenn nicht durch später zu besprechende

Einbauten und Strebebögen Abliilfe geschaffen worden wäre.
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Die Architektur der Säulenhalle \var dorisch. Ausser den

wenigen noch aufrecht stehenden Säulen sind sehr viele Trom-

meln und mehrere Kapitelle im Hofe gefunden worden. Dane-

ben kamen zahlreiche Trommeln von Zwillings-Säulen (gekup-

pelte Halbsäulen) mit zugehörigen Kapitellen zum Vorschein.

Unzweifelhaft sind die letzteren die Reste einer oberen Säulen-

halle, weil eine solche durch die in der Nord-Ecke erhaltenen

Zimmer gesichert ist, und dieselbe Säulenart bei dem Ober-

stock anderer zweigeschossiger Hallen vorkommt. Auch die zwi-

schen den Säulen des Oberstockes notwendigen Schranken,

die ein Hinunterfallen verhindern sollen, wurden gefunden

;

zwar sind sie nicht mit Ornamenten oder Reliefs versehen wie

bei anderen Stoen, sondern bestehen aus glatten Platten ; aber

an ihrer Zugehörigkeit ist wegen der erhaltenen Anschluss-

spuren nicht zu zweifeln. Die Säulen beider Stockwerke trugen

ein dorisches Triglyphengebälk. Thatsächlich haben sich auch

zwei nur sehr wenig von einander abweichende Gebälksorten an

Ort und Stelle gefunden. Bedenken sie den beiden Stockwerken

zuzuteilen hat bei mir der Umstand liervorgerufen, dass sie

die gleiche Höhe haben, während die Säulen der oberen Stoa

sicher niedriger waren als die der unteren. Da aber kein Stück

eines anderen für die Oberstoa verwendbaren Gebälkes vor-

handen ist, und da ausserdem mehrere der zugehörigen Geisa

an ihrer Oberfläche ganz rauh sind und daher das oberste

Gesimse des Baues gebildet haben müssen, so dürfen wir i'ene

Bedenken unterdrücken.

Die Säulenhöhen der beiden Stockwerke berechnen sich teils

aus den Durchmessern der gefundenen Säulen, teils aus der

direkt messbaren Höhendifferenz zwischen dem Stylobat des

Untergeschosses und dem Fussbodcn des oberen Stockwerkes.

Da diese Differenz in der nordwestlichen PZcke des Hofes zu

5,06 m zu messen ist, ergiebt sicli nach Abzug der Gebälkhöhe

von 0,83 m für die unteren Säulen eine Höhe von 4,23 m. Bei der

noch 3,11 m lioch aufrecht stehenden Ecksäule muss also unter

dem o,2ü m hohen Kapitell noch eine Trommel von 0,92 m
Höhe ergänzt werden. Die Höhe der oberen Säulen ist dadurch

zu berechnen, dass sie, wie die gefundenen Trommeln und die

0,17 m hohen Kapitelle durch ihre Durclimesser beweisen, nur
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Fig. 2. Aufriss und Durchschnitt der zweiten Agora.

aus je zwei Trominclii l)C'staiKlen, tlcrcii durchsclinittliclic Ge-

samtliülic nacli allen vorhaiuleiieii Stücken zu 2,99 m bercoh-
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net werden konnte. Die Höhe einscliliesslicli des Kapitells er-

giebt sich darnach zu 3,16 m. Nach diesen Zahlen ist der in

Figur 2 abgebildete Aufriss der beiden Stoen und ihr Durch-

schnitt auf Tafel II gezeichnet.

An die Säulenhallen des offenen Hofes schloss sich rings-

herum eine Reihe von Zimmern an, die zu verschiedenartigen

Zwecken gedient haben werden. Im Norden und Westen sind

noch mehrere dieser verschieden gestalteten Zimmer erhalten.

Der grosse Raum 1 hat in der Mitte ein römisches Mosaik und

beiderseits zwei klinenartige Erhöhungen. Das Zimmer 2 hatte

keinen direkten Zugang von der Säulenhalle. Wo die Thür an-

zunehmen ist, fanden wir die alte Quaderwand noch wohl erhal-

ten und vor ihr das Fundament für eine nischenartige Archi-

tektur: vermutlich zwei Pfeiler mit Gebälk. Vielleicht gehört

hierzu eine der unten unter Nr. 105—6 veröffentlichten Inschrif-

ten eines Architravs. Die Anbringung solcher Nischen in den

Säulenhallen ist uns aus dem Athena-Bezirk schon bekannt

(vgl. Altertümer von Perganio7i Bd. II S. 45 f., Taf. 26. 27).

Zugänglich war Zimmer 2 nur durch das Nebenzimmer 3, des-

sen breite Thür noch erhalten ist. Was die Vertiefungen im

Felsboden von 3 bedeuten, lässt sich nicht sagen.—Der Raum
4 hat eine besonders breite Thür, die dicht an die Querwand

gerückt ist. Diese Thatsache in Verbindung mit dem Zustande

der Räume 5 und 6 legt die Vermutung nahe, dass 4 einst eine

breite zum oberen Stockwerk führende Treppe oder Rampe
enthielt, die in 7 oben endete. Bei einem in römischer Zeit er-

folgten Umbau ist dafür die jetzt in 7 und 8 noch teilweise er-

haltene steile Steintreppe angelegt worden.—Ursprünglich war

die Thür von 4 die letzte Öffnung der nördlichen Rückwand

der Säulenhalle; alle Zimmer bis 14 existierten nur in dem obe-

ren Stockwerke. Die Rückwand der Halle war also zugleich die

Futtermauer für den hinter ihr liegenden, hoch anstehenden

Felsen. Um diese hohe Wand gegen die Feuchtigeit der Felswand

zu schützen, ist hinter ihr in einem Abstände von etwa 0,50 m
eine zweite Mauer erbaut, die von Zimmer 5 bis 14 reicht und mit

dem Fussboden des Obergeschosses abschneidet. Auf der Photo-

graphie (Taf. V) ist sie bei K deutlich zu erkennen. Der schmale

Gang zwischen beiden Mauern, den wir nach dem weiter unten
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veröffentlichten Gesetz über die Astynomie (s. Inschriften Nr. 71)

Peristasis nennen dürfen, ist noch an einer Stelle oben mit

Steinplatten abgedeckt, wie es das Gesetz vorschreibt.—Zimmer

14 des Obergeschosses zeigt noch Reste eines marmornen Fuss-

bodens und auch die Schwelle der Thür, durch die es mit der

oberen Stoa verbunden war. Über die Gestaltung der Zimmer
9— 13 des Obergeschosses lässt sich nichts Genaueres sagen,

nur kleine, auf Tafel V sichtbare Mauerreste beweisen ihre

ehemalige Existenz. Zwischen 14 und 15 haben niemals Zim-

mer bestanden weder im unteren noch im oberen Geschosse
;

der Tufffels steht hier noch jetzt bis fast zum Dache der

Oberstoa an.

Sehr gut erlialten sind die Räume 15 — 17 des Hauptge-

schosses, so gut, dass wir sie durch Herstellung eines neuen

Daches und Einsetzung von Holzthüren wieder benutzbar machen
und als Museum einrichten konnten. Bemerkenswert ist ihre

Rückwand, die aus polygonalem Mauerwerk besteht, während

die Vorder- und Seitenwändc in isodomer Bauweise errichtet

sind. Man könnte annehmen, dass hier der Rest einer älteren

Anlage vorliege, doch kann der Unterschied der Bauweise mei-

nes Erachtens auch dadurch erklärt werden, dass vor der Rück-

wand eine «Peristasis» mit \"orderwand errichtet werden sollte,

aber aus irgend welchen Gründen nicht zur Ausführung kam.

«Polygonal» oder gar «kyklopisch» gebaute Stützmauern kom-

men in der That in Pergamon mehrfach an solchen Stellen

hellenistischer Bauwerke vor, wo sie \on anderen Mauern aus

rechtwinkligen Quadern verdeckt und daher früher nicht sicht-

bar waren. Dieser Fall liegt z. B. bei der Stoa der Theater-

terrasse vor, deren breite, einst die Säulen tragende Stützmauer

ganz anders als die übrigen sicher aus derselben Zeit stammen-

den Mauern gebaut ist. Erwähnenswert ist ferner noch eine

eigentümliche Felskammer neben Zimmer 15, die durch je eine

kleine Thür mit diesem Zimmer und mit der Stoa verbunden

ist. Sie wird dadurch entstanden sein, dass man ursprünglich

neben 15 noch ein weiteres Zimmer aus dem Felsen herauszu-

hauen beabsichtigte, die Durchführung des Planes aber während
der Arbeit aufgab. Wozu der kleine Raum später benutzt wurde,

entzieht sich unserer Kenntnis. Zwischen der einen Thür ilieser
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Felskammer und der Hauptthür des Zimmers 1 5 steht in der

Ecke ein kleiner altarförmigcr Bau, der als Wasserbehälter

gedient zu haben scheint, weil er von oben ausgehöhlt und im

Innern mit Stuck überzogen ist. Im Äusseren ist er noch jetzt

zum Teil in reichster Weise mit bunten Marmorplättchen ver-

kleidet, die geometrische Muster bilden. Zimmer 18 enthält den

Rest einer aus dem Felsen gehauenen und mit Trachytplatten

belegten Treppe, die von aussen zur Agora hinabführte. Einen

kleinen aus dem Felsen gehauenen Hohlraum unterhalb dieser

Treppe vermag ich nicht zu erklären. Von den beiden folgen-

den Räumen 19 und 20 sind nur die Fundamente erhalten.

Während so im Norden und Westen noch zahlreiche Zimmer

des Hauptgeschosses und sogar des Oberstockes erhalten sind,

kann davon an der südlichen und östlichen Seite keine Rede

sein. Der Berg fällt nach den beiden letzten Seiten so stark

ab, dass das Hauptgeschoss der Agora hier einst hoch über

dem äusseren Boden lag und daher naturgemäss gänzlich ver-

schwunden ist. Die Mauern, welche jetzt dort erhalten und auf

den Plänen gezeichnet sind, gehören einem unter dem Fuss-

boden der Agora gelegenen Untergeschoss an, das sich nach

aussen nicht etwa als Kellergeschoss, sondern als sichtbares

Erdgeschoss zeigte. Da die südliche Aussenmauer, wie oben

schon erwähnt wurde, erst in den letzten Tagen der Kampagne
1901 zum Vorschein kam und noch nicht ganz freigelegt ist,

lässt sich über die Gestaltung dieses Teiles des Gebäudes noch

nicht mit Bestimmtheit urteilen. Seine eingehende Beschreibung

und Erläuterung wird deshalb bis zum nächsten Jahre verscho-

ben. Vorläufig mag nur die allgemeine Anordnung, soweit sie

schon zu erkennen ist, mitgeteilt werden.

Das Untergeschoss besteht aus einer Säulenhalle und anstos-

senden Zimmern, von denen eines auf je zwei Säulcn-Interco-

lumnien kommt. Die Anordnung ist umgekehrt, wie bei den

oberen Geschossen der West- und Nordseite. Bei letzteren liegt

die Säulenhalle nach innen, dort dagegen nach aussen. Die

Halle diente dem Bau als äusserer Schmuck und konnte von

aussen betreten werden ; hinter ihr lagen Zimmer, die als Ver-

kaufsläden oder Geschäftsräume dienten. Soweit bietet die

Ergänzung keine Schwierigkeiten. Wie war aber das Hauptge-
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schoss und der Oberstock dieser Südseite gebildet? Über den

Zimmern des Untergeschosses die Innenstoa der Agora zu er-

gänzen, ist nicht nur konstruktiv unbedenklich, sondern auch

wegen des allgemeinen Bauplanes notwendig. Dagegen scheint

es mir unzulässig, über der unteren Stoa im Hauptgeschosse

eine Reihe von Zimmern anzunehmen. Denn abgesehen davon,

dass die Querwände dieser Zimmer wegen des Fehlens von

Untermauern hätten aus Holz bestehen müssen, halte ich es

aus konstruktiven Gründen für kaum zulässig, über den Aussen-

säulen des Untergeschosses im Hauptgeschosse und vielleicht

dazu noch im Oberstock eine massive Quaderwand zu ergänzen.

Unmöglich ist eine solche Anordnung freilich nicht, zumal sich

in der Agora und in ihrer Nähe merkwürdige dorische Kapi-

telle mit angearbeiteten Konsolen gefunden haben, durch welche

die freie Spannweite der Architrave der unteren Stoa beträcht-

lich verringert werden konnte. Indessen dürfte es wahrschein-

licher sein, dass über den unteren Säulen auch in dem Haupt-

geschosse Säulen angeordnet waren, und also an der gan-

zen Südseite eine doppelte Säulenhalle anstatt der einfachen

Halle mit Zimmern hergerichtet war. Eine solche Lösung bot

den Vorteil, dass man im Hauptgeschosse sich auch in der Süd-

halle an der Wintersonne erfreuen und die prachtvolle Aussicht

über das Kaikosthal geniessen konnte. Auch darauf darf zur

Bestätigung der vorgeschlagenen Ergänzung hingewisen werden,

dass in den griechischen Gymnasien nach Vitruv die Halle der

Südseite gewöhnlich zweischiffig war, und dass ferner an der

Agora von Prione die südliche Halle ebenfalls doppelt ist und

wahrscheinlich auch nach Süden geöffnet war. Ob das Ober-

geschoss der Nord- und Westseite auch im Süden herumgeführt

war und dort ein drittes Stockwerk bildete, erscheint mir nicht

ganz gesichert. Vielleicht war es auf die beiden Seiten be-

schränkt, die nach dem Berg zu gerichtet waren.

An der Ostscite der Agora, an der die Fahrstrasse zur Akro-

polis entlang fülirtc, lagen im Untcrgeschoss mehrere Zimmer

(39—44), über denen im Hauptgeschoss entsprechende von der

Halle zugängiiclic Räume angeortlnet waren. Ob alle diese

unteren Zimmer mit der Strasse in diiekter Verbindung standen,

ist bei dem schlechten Krlialtunjrszustande der Mauern nicht
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ZU entscheiden. Im Zimmer 39 liat man später eine Cisterne

eino^erichtet. Aucli in dieser Zimmerflucht ist die Rückwand,

die eine Stützmauer für die höher gelegene Halle bildete, wie-

der in polygonaler Bauweise gemauert.

Zum Schlüsse noch einige Worte über die Bedeutung und

das Alter der Anlage. Als wir den grossen Hof mit den Säulen-

hallen und den vielen Zimmern entdeckten, zweifelten wir, ob

ein Gymnasion oder eine Agora gefunden sei. Bald gaben die

Inschriften den Ausschlag. Keine einzige auf ein Gymna-
sion bezügliche Urkunde wurde gefunden, dagegen kamen
mehrere Inschriften zum Vorschein, die sich auf die Agora

bezogen (vgl. die weiter unten veröffentlichten Inschriften Nr. 73

und 66; auch 71 und 72). Dass die Anlage noch der Königs-

zeit angehört, kann nach der Bauweise, dem Material und den

Bauformen nicht zweifelhaft sein. Von den Königen scheint als

Erbauer Eumenes IL deshalb am Ijesten zu passen, weil er ver-

mutlich die ganze Unterstadt hinzugefügt hat. Volle Sicherheit

für diese Zuteilung ist jedoch bis jetzt noch nicht vorhanden.

b. Die N e b e n a n 1 a g e n und späteren
Umbauten der Agora.

Nördlich von der Agora haben wir einen grossen Felsstollcn

ausgegraben, der neben dem Zimmer 9 des Obergeschosses

beginnend, tief in den Stadtberg hineindringt. Er darf zur Agora
gerechnet werden, weil er sie mit Trinkwasser versorgte. Aus
einer grossen Felscisterne, deren Sohle 11,58 m über dem Hofe

der Agora liegt, führte er vermittelst einer Thonrohrleitung

Wasser in das Obergeschoss und von dort weiter in die ül)rigen

Teile der Agora. Stollen und Cisterne sind auf Tafel I und II

zu sehen ; ausserdem gicbt Figur 3 einen besonderen Grundriss.

Das Alter der ganzen Anlage ist nicht genau bekannt, doch

kann man an Ort und Stelle und auch schon aus dem Grund-

risse (Figur 3) gut erkennen, dass die Cisterne älter sein muss

als der Stollen. Jene bestand schon, als dieser von der Agora
aus zu ihr hin diircli i\cn Felsen getrieben wurde. Bei genauerer

Betrachtung der Linie des Stollens bemerkt man, dass die mit

seiner Herstellung betrauten Arbeiter keine kundisfcn Techni-
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ker waren. Als der Stollen schon die Länge des Abstandes der

Cisterne vom Markte hatte, und trotzdem das Ziel noch nicht

erreicht war, bemerkten sie erst, dass sie sich in der Richtung

fr^^.

I'ig- 3- Stollen oberhalb der zweiten Agora.

geirrt hatten und nach Westen an der Cisterne \orbeigegangen

waren. Nach mehreren vergeblichen X'ersuchen, durch eine

Veränderimg der Riclituncr clie Cisterne zu erreichen, wol)ei
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man gewiss durch Klopfen die oreorenseitige Lage festzustellen

suchte, ist man schiesslich von der Seite an das Ziel herange-

kommen. Dieser aus den Windungen des Grunchisses erkenn-

bare Sachverhalt stellt es ausser Zweifel, dass die Cisterne älter

ist als der Stollen. Ob sie aber auch älter ist als die Agora, und

ob der Stollen etwa bei Erbauung der Agora angelegt wurde,

wie man von vornherein anzunelimen geneigt sein wird, ist

damit nicht cntscliiedcn. Die Möglichkeit liegt vor, dass ein

im Hofe der Agora gefundener Tiefbrunnen ursprünglich ihre

einzige Wasserquelle war. Unsere Anlage würde dann erst spä-

ter hinzugekommen sein, als das Wasser vermehrt werden sollte.

Hierüber wird sich erst mit Bestimmtheit urteilen lassen, wenn

die allgemeine Wasserversorgung Pergamons für die verschie-

denen Epochen genauer festgestellt ist.

Um das Wasser der Cisterne für die Agora zu verwerten,

wurde ihre Verbindung mit dem Stollen durch eine dicke Mauer

geschlossen, in die als einzige Verbindung zwei Thonrohre ein-

gelegt wurden, ein dünnes von 0,05 m Durchmesser zur Kon-

trolle des Wasserstandes und ein dickes von 0,17 m Durch-

messer, das mit einem gleichen Rohre auf dem Boden des

Stollens verbunden war und so das Wasser der als Hochreser-

voir dienenden Cisterne unter Druck zur Agora leitete. Die

Höhe des Stollens beträgt etwa 1,80 m, sodass man bequem

darin gehen kann; seine Breite ist im ersten Teile etwa 1,20 —
1,50 m, vermindert sich aber nach der Tiefe bis auf 0,90 m.

Die Herstellung bot keine grossen Schwierigkeiten, weil der

Fels aus ziemlich weichem Tuff besteht; einige liartc Stellen

des Felsens wurden durcli kleine Bogen umgangen. Nur einen

einzigen vertikalen Luftscliaclit hat der Stollen, nämlich nahe

am Anfange gerade unter der Fahrstrasse. Schon dort ist die

fehlerhafte Abweichung des Stollens nach WVstcn etwas be-

merkbar. Weitere Luftschachte anzulegen, wie sie bei ähnlichen

Stollen vorzukommen pflegen, war wegen der Höhe des anste-

henden Felsens nicht ratsam. Nahe der Mündung zweigt nach

Westen ein Neljenstollen von dem Hauptstollcn ab und führt

zur Nordwestecke der Agora. Dass er einen Arm der Wasser-

leitung um die Agora herumführen sollte, scheint sicher; ob

diese Absicht aber durchgeliilnl wurde, muss unentschieden
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bleiben, weil der Nebenstollen kurz vor der Agoramaucr ohne

Verbindungsloch endet und auch kein Wasserrohr mehr enthält.

Eine sehr stattliche Anlage ist die Cisternc selbst. Wir waren

sehr überrascht, nach dem Abbruch der Mauer am Ende des

Stollens plötzlich einen gewaltigen bienenkorbartigen Raum
von 13 m Höhe und 5,50 m Durchmesser vor uns zu sehen.

Mit unseren Kerzen konnten wir die Decke zuerst gar nicht er-

kennen. Erst als ein grösseres Feuer im Inneren angezündet

wurde, zeigte sich oben an der Spitze eine mit grossen Platten

verdeckte Öffnung. Diese war durch Messung bald oben am
Bergabhange gefunden. Jetzt fällt das Tageslicht wieder in den

Raum hinein. Die Wände der Cisterne sind noch überall mit

einem dicken Kalkmörtel überzogen, der ihre Wiederbenutzung

ohne Weiteres gestatten würde. Woher die Cisterne im Altertum

das Wasser bekam, ist noch nicht bekannt.

Trotz ihrer soliden Bauart bedurfte die Agora nacli wenigen

Jahrhunderten ihres Bestehens schon einer gründlichen Repa-

ratur. Elementare Ereignisse hatten Setzungen des Bodens und

Verschiebungen von Mauern verursacht, die wir oben (S. 19)

schon erwähnten. Insbesondere scheint der westliche Teil der

Nordhalle und die anstossenden Gemächer des Obergeschosses

dem Einsturz nahe gewesen zu sein. Ein Architekt des II. Jahr-

hunderts nach Chr., so schliessen wir aus dem Material und

den Formen des Umbaues, hat dadurch mit Erfolg Abhilfe

geschaffen, dass er zunächst in der Nordwestecke der Halle vier

starke Pfeiler erbaute, sie durch Bogen mit einander verband

und durch Kuppelgewölbe noch versteifte. Sodann errichtete

er neben jeder zweiten Säule der Nordhalle bis zum Zimmer 4

und ihr gegenüber an der Rückwand je zwei Pfeiler, die durch

gewölbte Bogen mit einander verbunden waren. Reste der

Pfeiler sind auf Tafel V vor der Quaderwand E-F und auch

neben den Säulen zu erkennen. Diese mit Kalkmörtel gebauten

festen Bogen und Gewölbe bildeten unverrückbare Widerlager

für die hohen Mauern und Säulen. Sie haben thatsächlich ihren

Zweck, den Einsturz der Stoa zu verhintlern, noch Jahrhunderte

lang erfüllt. In dem überwölbten Eckbau wurde ein Mosaik-

fussboden hergestellt und ein niedriges Bcma erbaut, auf dem

vermutlich die Aw-oranomcn iliren amtliclicn Sitz liatten. Der
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Architekt, der in dieser Weise die zur Sicheruno^ des Baues

not\vendio;en Arbeiten zur \'erscliönerungf des Marktes und sei-

ner als Agoranomion dienenden Halle benutzte, ist vermutlich

niemand anders als der Vater des Arztes Galen, der Architekt

Julios Nikodemos-Nikon, der Inschriften von Pergainon II 333^
von sich selbst rühmt, dass er fi0cpaAioaTO xal xoa[ii]Of d'jraoi

uyoQfxvofuov jTeQijratov icSu] cpi?tOTeij.u'i)i. Ein neues Bruclistück sei-

ner Isopsepha (unten Inschriften Nr. 180, iSi) ist auf der Agora

selbst gefunden. Der Umbau ist darnach in die erste Hälfte

des II. Jahrhunderts nach Chr. zu setzen.

Die Erbauung der zum Oberstock führenden Treppe (im

Räume 7) und die gleichzeitige Erneuerung eines anstosscnden

Stückes der Rückwand der Nordhalle ist dagegen wahrschein-

lich etwas früher erfolgt, weil die untersten Stufen dieser Treppe

die Schrägstellung eines jener Strebebögen veranlasst haben.

Wären Treppe und Bogen gleichzeitig erbaut worden, so hätte

diese Unregelmässigkeit leicht vermieden werden können. Zu-

gleich mit der Treppe sind jedoch vielleicht schon zwei Stre-

bepfeiler erbaut worden, die vor dem Gemache 9 stehen und

in unserem Plane von (\.q\\ anderen durch eine abweichende

Tönung unterschieden sind. Sie zeigen eine bessere Bauart und

waren, ebenso wie die Nische zwischen ihnen, einst mit Marmor

verkleidet. Da diese Nische gerade vor der Mündung des Fels-

stollens liegt, möchte man sie für eine mit diesem in Verbindung

stehende Wasseranlage halten. Die Verwendung von Kalkmcn-

tel bei Treppe und Mauer zwingt uns, das ganze Werk der römi-

schen Zeit zuzuweisen. Jedoch ist die Möglichkeit nicht ausge-

schlossen, dass Teile der Anlage schon der griechischen Zeit

angehören, und später nur ein Umbau erfolgt ist.

Zahlreiche Wasserrohre sind an verschiedenen Stellen der

Agora zu Tage gekommen und lehren, dass in mehreren Teilen

des Baues frisches Wasser geschöpft werden konnte. Obwohl

das Verteilungssystem nicht mehr ganz zu erkennen ist, lässt

sich doch sehen, dass es sich um verschiedene Anlagen han-

delt, die entweder gleichzeitig bestanden oder verschiedenen

Epochen angehörten. Ausser dem Wasser, welches durch den

Felsstollen der Agora zugeführt wurde (vgl. S. 26), ist sicher

noch durch zwei andere Rohre laufendes Wasser herangeleitet
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worden, nämlich durch die unter der Treppe 18 liegenden

Rohre, die vermutlich durch eine der Leitungen des Selinus-

Thales gespeist wurden. Da die Stollenanlage ganz überflüssig

scheint, wenn diese Zuleitungen schon bestanden, werden letz-

tere erst aus späterer Zeit stammen.

Während der Freilegung der Agora kamen innerhalb des

Hofes eine Anzahl unscheinbarer, aus verschiedenartigen Stei-

nen mit Erdmörtel erbauter Mauern zum Vorschein, die wir

anfangs für Reste byzantinischer Hütten hielten. Als aber vor

der Osthalle eine halbkreisförmige, offenbar dazu gehörige

Mauer gefunden wurde, war es klar, dass es sich um eine christ-

liche Kirche handelte. In der That konnte der Grundriss trotz

der gründlichen Zerstörung noch fast vollständig erkannt und

ergänzt werden. Die Apsis (G), die drei Schiffe (DEF) und der

Narthex (C) der Kirche waren mit Sicherheit festzustellen. Auch

der grosse Hof (A) im Westen vor der Kirche war nicht zu

verkennen. Für seine Gestaltung waren besonders wichtig drei

Basissteine (P) für Säulen der nördlichen Halle des Hofes ; aus

ihnen ergab sich mit Sicherheit die ganze Planbildung, wie sie

Figur 4 wiedergiebt. Von Anbauten an die Kirche ist zu er-

wähnen : ein Zimmer (H) nördlich von cier Kirche, das durch

eine Thür, deren Schwelle noch erhalten ist, mit dem nörd-

lichen Seitenschiffe in direkter Verbindung stand; ferner ein

viereckiges Gemach (L) neben der nördlichen Halle des Hofes,

bemerkenswert dadurch, dass es mit Kalkmörtel gebaut ist,

während von den Mauern der Kirche selbst nur die Apsis sol-

chen Mörtel aufweist; endlich unmittelbar daneben ein kleine-

res Viereck (M), das wie der Unterbau eines Treppenhauses

oder Glockenturmes aussieht.

Von den I^inrichtungcn im Innern der Kirche (Altar, Schranke,

Ambo) ist nichts mehr zu sehen. Dagegen ist im Hofe nicht nur

das Pflaster einer, wie es scheint, runden Anlage (Baptisterium?)

erhalten, sondern auch ein grosser Brunnen (B), der in der Axe
des Hofes lag. Oli dieser aus griechischer Zeit stammt, lässt

sich, wie schon gesagt wurde, nicht mit Sicherheit sagen ; nach

den darin gemaclUen Funden steht aber fest, dass er in byzan-

tinischer Zeit noch benutzt worden ist. Seine \olle Reinigung

ist nocli nirlit ausofclührt. Für die Zeilliestimmung der Kirclie
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Altchristliche Kirche im Hofe der zweiten Agora.
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fehlt leider jeder direkte Anhalt. Weder Inschriften noch

künstlerisch gestaltete Bauglieder sind gefunden worden. Nur

eines scheint mir sicher, dass bei Erbauung der Kirche die

Agora noch aufrecht stand. Nicht nur, dass die Kirche sich

genau innerhalb des Hofes der Agora hält, — die Apsis tritt

bis (Hellt an die Säulen der Osthalle heran— , sondern es hat

sich auch in den Mauerresten kein einziger sicher zur Agora
gehöriger Stein gefunden. Beides wäre unerklärlich, wenn die

Agora bei Errichtung der Kirche schon in Trümmern gelegen

hätte. Da wir nicht wissen, wann die Agora zerstört worden ist,

können wir auch hieraus keinen terrninus atite quem für die

Kirche gewinnen, dürfen aber den allgemeinen Schluss zie-

hen, dass diese sehr alt ist. Aus allgemeinen Gründen glaubt

J. Strzygowski (s. unten) sie ins IV. Jahrhundert setzen zu dürfen.

Als die Kirche zerstört war, ist darüber hinweg ein anderes

Gebäude errichtet worden, von dem sich nur zwei einen Winkel

bildende Mauern innerhalb des Mittelschiffes bei K erhalten

haben. Vermutlich war auch dieser jüngere Bau eine Kirche,

obwolil die wenigen Reste uns keine sicheren Anhaltspunkte

zu dieser Deutung geben. Zu der Vermutung passt es aber gut,

dass rings um den Bau eine grosse Anzahl von Gräbern ge-

funden worden sind. Obwohl diese keinerlei Beigaben enthiel-

ten und daher nicht zu datieren sind, dürfen sie doch zum jün-

geren Bau gerechnet werden. Zu der älteren Kirche gehören

sie deshalb nicht, weil sie zum Teil ihre Mauern durchschneiden

und so die bereits erfolgte Zerstörung zur Voraussetzung haben.

J. Strzygowski in Graz hatte die Güte, uns folgende Sätze

über die Bedeutung und Datierung der Kirche zur Veröffent-

lichung zur Verfügung zu stellen:

»Die Basilika, die im Hofe der zweiten Agora von Pergamon
freigelegt wurde, zeigt insofern einen im Kreise der christlichen

Kunst des Orients spezifisch kleinasiatischen Typus, als die

Apsis nach aussen rund ist und keine den Seitenschiffen ent-

sprechenden Nebenräume hat. Die Parallelen dazu findet man
im Innern Kleinasiens in Binbirkilisse, wie ich im Anschluss an

Aufnahmen Crowfoots zeigen werde. Sie vertritt einen älteren

Typus als die Kirche von GUl-bagtsche bei Smyrna (vgl. Weber
Byz. Zeitschrift X 56S ff.), die in der Anoninung eines Narthex

ATHKN. MITTEILUNGEN XXVII. 3



34 W. DÖRPFELD, DIE BAUWERKE

und eines Atriums mit ihr übereinstimmt. Man wird dalier viel-

leicht auch den Nebenraum im Norden unserer Basilika ent-

sprechend dem an ähnlicher Stelle liegenden Baptisterium von

Gül-bagtsche deuten dürfen, thatskchlich führt ja eine antike

Wasserleitung dicht tlaran xorübcr. Eine weitere Bestätigung

dafür wird man aucli sehen dürfen in dem cUircli die Baalbek-

Expedition für den Altarhof des grossen Tempels klargelegten

Thatbestand. Auch dort liegt links von dem der Apsis zuge-

wendeten Beschauer das Baptisterium {jfahrbiich des Inst. 1901

Tat". IV). Die Leiter der Expedition möchten darin allerdings

lieber ein Bad sehen (a.a.O. S. 131), doch häufen sich die

Belege gerade für diese Anordnung der Baptistcrien. Ich Averde

Gelegenheit haben, davon bei Publikation der kleinen Kirche

neben dem Tempel von Luxor in Oberägypten zu sprechen.

»Die neuentdeckte Basilika im Altarhofe des grossem Tem-

pels von Baalbck ist auch darin die sprechendste Analogie für

die Agorakirche in Pergamon, das sie ebenfalls auf einem rings

von Säulen umgebenen Platze erbaut wurde, freilich zunächst

mit der Apsis (und ihren Nebcnrämcn) nach Westen, erst spä-

ter, wie in Pergamon, nach Osten orientiert. Die ältere Baalbek-

Anlage dürfte in der Zeit Theodosios' des Grossen (379— 395)

entstanden sein. Dem IV. Jahrhundert wird wohl auch unsere

Agora-Kirche angehören. Sie ist bedeutend kleiner als dieje-

nige in Baalbek, hat aber ein eigenes Atrium. In Baalbck wurde

dafür der achteckige Vorhof angenommen.

»Die beiden durch deutsche Unternehmungen freigelegten

Zeugen der Art, wie man antike Denkmäler für christliche

Kultzwecke umgestaltete, belegen aufs neue, dass man in er-

ster I/mic die lokalen Centren ins Auge fasste. Für eine ver-

wandte Gruppe, die in Kirchen umgebildeten Tempel, hat schon

Texier einige ]3elege auf kleinasiatischem Boden zusammen-

gestellt (Texier and Popplewell Pullan Byzantinc arcltittxture

S. 88 f.). Die Art, wie man den Venustemj)cl in Aphrodisias und

iX^w Tempel des Augustus und der Roma in i\nk)ia im Kirchen

verwandelt hat, gewinnt im Zusammenhange mit den neuen

Funden durch den Gegensatz an Bedeutung. Der durcli sie ver-

tretenen Tcmpelkirche tritt in Baalbek und Pergamon die in

peristyle Höfe eingebaute Kirche an die Seite. Ich werde dafür
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Aveitere Zeuo^eii aus Ägypten, vor allem die grosse, jetzt zer-

störte Kirche im grossem Tempel von Medinet Habu bei-

bringen können».

4. Die Gebäude in der Nähe der Agora.

Rings um die Agora lagen viele \ erschiedenartige Gebäude,

die vorläufig keine genaue Beschreibung verdienen, weil keines

von ihnen ganz ausgegraben ist, und ihre freigelegten Teile

überdies wenig Interesse bieten.

Ein grosses römisches Gebäude, dessen Mauern die für die

römischen Bauwerke Pcrgamons so charakteristische Bauweise

(kleine viereckige Hausteine mit Kalkmörtel) zeigen, wurde süd-

östlich von der Agora neben dem armenischen Friedhofe con-

statiert. Es dürfte ein Wohnhaus oder eine Thermenanlage sein.

Ein bemerkenswertes griechisches Bauwerk liegt dicht an

der Nordost -Ecke der Agora neben den Räumen i und 45

(s. Tafel II). Der schmale Bau scheint sich nach Nordosten zu

dem zwischen den Windungen der Fahrstrasse liegenden Dreieck

mit Säulen geöffnet zu haben. In diesem Dreieck selbst sind

die Reste zweier aus weichen Tuffquadern errichteten Funda-

mente erhalten, deren Bedeutung ebenso unbekannt ist, wie die

der ganzen Anlage. Lage und Verhältnis zur Agora machen

es fast sicher, dass der Bau älter als der Markt ist.

Steigen wir von hier auf der Fahrstrasse zur Oberstadt hinauf,

so haben wir zur Linken die Agora und zur Rechten die Vor-

derzimmer mehrerer Bauwerke, welche Wohnhäuser gewesen

zu sein scheinen. Was von ihnen aufgedeckt ist, lässt sich auf

Tafel II erkennen. Erwähnenswert ist unter diesen Häusern ein

Zimmer, dessen aus bunten Marmorplättchen gebildeter Fuss-

boden mit einem runden Springbrunnen in der Mitte noch leid-

lich erhalten ist. Die mit Stuck überzogenen Wände dieses

Raumes zeigen in Relief liergestcUte Felder zwischen schmalen

lisenenartigen Streifen. In tler einen Ecke des Zimmers steht

noch jetzt ein altarähnlicher Bau mit Marmorincrustation. Wei-

ter hinauf liegt rechts ein Zimmer mit Mosaikfussboden, das

aber wegen der darüber liegenden Arbeitsbahn noch nicht ganz

freigelegt worden ist.
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Neben der Norchvcst-Eckc der Ao^ora orelangen \vir beim

weiteren Autstieg an einen Kreuzweg: unsere Fahrstrassc biegt

in scharfem Knick nach Nordosten um, während zwei andere

schmälere Wege einerseits nach Siitlen liinab und anch'crscits

nach Nordwesten hinaufführen. Auf Tafel I und II ist die Kreu-

zung zu erkennen. Zwisclien den beiden Nebenstrassen liegen

die Reste eines grossen, nooli nicht freigelegten römischen

Hauses, in dessen geräumigem Hofe wir das neue Expeditions-

haus erbaut haben. Folgen wir der Hauptstrasse nach Nord-

osten zur Akropolis (s. Tafel I), so gelangen wir an mehreren

noch ganz unbekannten Gebäuden und an zwei nach links ab-

gehenden Quergassen vorüber kurz vor dem grossen Stadt-

brunnen an eine von starken Futtermauern gestützte Terrasse,

deren Ausdehnung und Bedeutung noch unbekannt ist. Ihre

Freilegung wird eine der Aufgaben für die Fortsetzung der

Grabungen im nächsten Herbste sein. Die aus Tuffquadern

errichtete Stützmauer {A) ist samt einem Teil ihrer Verkleidung

[B) auf Tafel IV links von der Strasse zu sehen.

5. Der Stadtbrunnen.

Am oberen Ende des aufgedeckten Stückes der Hauptstrasse,

dicht neben den noch hoch aufrecht stehenden Türmen der

mittelalterlichen Festungsmauer, fanden wir einen grossen, aus

der Königszeit stammenden Wasserbehälter, den wir als den

Stadtbrunnen bezeichnen dürfen. Seinen von W. Sejk aufgenom-

menen Grundriss veranschaulichen die beiden Figuren 5 und 6,

jene den jetzigen, diese den ergänzten Zustand. Die Lage des

Brunnens im Verhältnis zu den anderen Gebäuden erkennt man

am besten auf dem Plane (Tafel I) und auf der Photographie

(Tafel IV); auf dieser sind die beiden die Anlage einfassenden

mittelalterlichen Türme mit C und D bezeichnet. Den Brunnen

selbst und seine nähere Umgebung zeigt dit- auf Tafel VI

veröffentlichte photographische Aufnalime, die eine Ansicht

des jetzigen Zustandes der Ruine von Osten wiedergiebt.

Den Mittelpunkt der Anlage l)ildet ein 21,00 ni langes und

3,15 m breites Bassin {A CD E auf Tafel VI), das auf drei Sei-

ten von Quaderwänden, an der Vorderseite von einer Schranke



DIE ARBEITEN ZU PERGAMOX 1900 — 1901 37

und Säulen eingefasst war. Der aus Trachytquadern gebildete

Sockel der drei Wände ist zum Teil noch erhalten und war

einst von einem Abschlussgesimse P aus weissem Marmor

Fig. 5. (Jrundriss des Brunnenhauses (jetziger Zustand).

bekrönt, von dem noch einige Steine an ihrer Stelle liegen. Auf

ihrer Oberfläche bemerken wir eingearbeitete Rinnen, durch

die offenbar das Wasser zufliessen sollte, Sie scheinen aber die-

Kig. 6. (Irundriss des Brunnenhauses (Ergänzung).

sen^Zweck in Wirklichkeit nie erfüllt zu haben. Als Zuleitungs-

rinnc diente vielmehr ein Thonrohr, das hinter dem Marmor-

gesinise liegt.
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Von der Vorderwand fanden wir nur noch die Basisschicht

erhalten, doch entdeckten wir in einer späteren Scheidemauer

zwei frühere Steine der vorderen Schranke, die wir wieder an

ihre alte Stelle gesetzt haben {A und ß). Aus ihnen ist mit

Sicherheit zu entnehmen, dass man von vorne an das Bassin

herantretend über die Schranke hinweg das Wasser schöpfen

konnte. Beim Hinaufziehen der gefüllten Krüge an der Innen-

seite der Schranke wurden die Steine dieser Brüstung allmäh-

lich abgerieben, und es entstanden so die seltsamen halbrun-

den Aushöhlungen; die neuerdings auch an mehreren anderen

griechischen Brunnen, z. B. an dem des Theagenes in Megara

und an der Enneakrunos in Athen, gefunden worden sind.

Auch auf der Sohle des Bassins sind an den Stellen, wo be-

sonders viel geschöpft worden ist, Aushöhlungen entstanden.

An der Vorderseite und auf der Oberseite der erhaltenen

Schrankensteine erkennt man die Spuren von Säulen, die wahr-

scheinlich als Halbsäulen vor der Schranke und als Vollsäulen

über ihr standen. Stücke der Säulen oder ihres Gebälks aufzu-

finden, ist uns bisher nicht gelungen. Den äusseren Stützen ent-

sprechend erhoben sich im Innern ebenfalls I2 runde Säulen,

deren Standplätze in dem aus Trachytplatten hergestellten

Fussboden noch sämtlich zu sehen sind. Auch auf der Photo-

graphie (Tafel VI) sind diese vertieften Plätze erkennbar. Da

der Durchmesser der Innensäulen etw^a 0,45 m beträgt, lässt

sich die Höhe des ganzen Baues mit einiger Wahrscheinlichkeit

zu etwa 3 m bestimmen.

Die Decke des Bassins war aus grossen Steinplatten gebil-

det. Liess sich das schon aus dem Vorhandensein der bei der

geringen Tiefe sonst nicht notwendigen Innensäulen vermuten,

und durfte es von vorneherein für ein Brunnenhaus als sehr

angemessen bezeichnet werden, so wurde es gesichert durch

die Auffindung von zwei grossen zur Decke passenden Stein-

platten, die beim Abbruch derselben späten Mauer, der wir

die Schrankensteine verdanken, zum Vorschein kamen.— Mit

der Vorderwand des Bassins ist auch die Abflussvorriclitung

des Wassers, die notwendiger Weise vorhanden war, vernichtet

worden. Sie muss nach den Terrainverhältnissen an der süd-

westlichen Ecke gelegen haben. — Vor dem Brunnenhause ist
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die gepflasterte Strasse noch erhalten (yl/ auf Tafel VI) ; sie

läuft dem Brunnen nicht parallel und erbreitert sich daher zu

einem kleinen Platze, der ein geringeres Gefälle hat als die

Strasse selbst. Seine Höhenlage im X'erhältnis zum Bassin lässt

uns vermuten, dass man um- in der östlichen Hälfte des Brun-

nens an diesen licrantreten und W'asser schöpfen konnte, dass

dagegen im restlichen Teile, wo die Strasse tiefer lag, das

Wasser aus Mündungen (Löwenköpfen) herauslief und in unter-

gestellten Krügen aufgefangen werden konnte.

Während sicli liintcr dem Bassin starke Quadermauern erlie-

ben {F und G auf Tafel VI), die hoch oben eine noch nicht

untersuchte Terrasse tragen, schlicsst sicli nach Westen ein

eigentümlicher quadrantenförmiger Bau an, i\&\\ wir ganz frei-

gelegt haben. Es scheint ein Propylon und Treppenbau zu sein.

Einerseits konnte man, wie trotz der Zerstörung der betreffen-

den Thür nicht zweifelhaft sein kann, in westliclier Richtung zu

der noch unbekannten Terrasse gelangen, deren Stützmauer

wir oben bei Beschreibung der Strasse schon erwähnten. Ande-

rerseits führt eine links abgerundete Steintreppe zu einer noch

wohl erhaltenen Thür, die im Mittelalter zugemauert worden ist

(y auf Taf. VI). Vor ihr haben unsere letztjährigen Ausgra-

bungen Halt gemacht. X'ermutlicli wird sicli nach Öffnung der

Thür eine zur oberen Terrasse (Gymnasion) hinaufführende

Treppe zeigen. In dem östlichen Teile des Propylon liegen

noch einige unverständliche Wasseranlagen, die nicht dem
ursprünglichen Bau angehören. Es dürften Vorkehrungen zur

Regulierung der Wasserverteilung in die zur Unterstadt führen-

den Leitungen sein.

Die Vorderwand des Propylon mit der Eingangsthür ist leider

sehr zerstört. Da aber die Thürschwelle {L) mit ihren Zapfen-

löchern und die Standspuren der die Thür einfassentlen Pfeiler

noch erhalten sind, konnte die Gestalt der Wand mit Siclicr-

heit ergänzt werden. Warum der Architekt für das Propylon

ilie runde Form gewählt hat, wird sich vielleicht später nach

Freilegung der Nachbarbauten herausstellen. Vorläufig wage

ich nicht einmal eine W'rmutung darül)er zu äussern, um so

weniger als gerade hier die Arl)eiten des nächsten Jahres ein-

setzen werden.
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6. Stadtthore im Nordwesten und Osten.

Zur Vervollständigung des alten Stadtbildes haben wir aus-

ser dem grossen Südthore noch einige Nebenthore der eume-

Fig. 7. Oberes Nordwest-Thor der eumenischen Stadtmauer.

nischen Stadtmauer ausgegraben. Ein kleines Nordost-Thor war

schon im Jahre 1898 untersucht und Athen. Mitt. 1899, ^^^

veröffentlicht worden. Im Jahre 1900 sind zwei Thore im Nord-

westen der Stadt von H. Thicrsch ausgegraben und aufgenom-
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men worden. Beide liegen in dem grossem Mauerzuge, der von

der Akropolis zum Selinus-Thale hinuntergeht. Das obere war

schon früher teilweise sichtbar und brauchte nur weiter gerei-

nigt zu werden ; das untere war ganz unbekannt und ist erst

durch die Grabung zu Tage getreten.

Figur 7 giebt den Grundriss des oberen Nordwest -Thores.

Die Thoröffnung selbst ist sehr zerstört und daher in ihren

Abmessungen nicht ganz gesichert. Um so besser sind die bei-

den Türme noch erhalten, die den Thorweg beherrschten. Zwi-

Fig. 8. Unteres Nordwest-Thor der eumenischen Stadtmauer.

sehen Thor und Nordost-Turm wurden eine Anzahl römischer

Gräber gefunden, die im Grundriss angedeutet sind. Das untere

Nordwest -Thor ist in Figur 8 abgebildet. Auch hier ist die

Thoröftnung selbst nur in Felsspuren erhalten, konnte aber noch

gemessen werden. Von dem das Thor bescliülzenden Turme sind

nur die allgemeinen Al)messungen durch Grabungen bestimmt

worden; sein Inneres ist noch nicht imtersucht. Ein zweiter Turm
liegt weiter unten an dem nordwestlichen Knick der Stadtmauer

;

auch er ist nur in seinen allgemeinen Maassen gesichert.
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Im Jahre 1901 ist dazu iiocli ein weiteres Thor an der Ost-

seite der Stadt (etwa 450 in vdii dem orrossen Südthore ent-

fernt) entdeckt und untersuolu worden. Die Ausgrabung leitete

\V. Kolbe, der auoli den Gruiuh-iss (Figur 9) vermessen u\m.\

gezeichnet hat. Da das Tlior gerade unter einer modernen

Scheune hegt, und auch die anstossenden Mauern und Türme

wegen mehrerer moderner Terrasscnmauera und anderer Hin-

dernisse nicht ganz autgedeckt werden konnten, liess sich vor-

Fig. 9. Ostthor der eumeiiischeii Stadtmauer.

läufig nur eine Skizze anfertigen. Ein Teil des Terrains ist nach-

träglich von Herrn Conze angekauft worden, sodass eine weitere

Aufdeckung und genauere Aufnahme in iXussicht gestellt wer-

den kann. Die allgemeine yVnordnung ist der der anderen Thore

ähnlich. Zwei Türme flankieren den Zugang. Beide scheinen

erst später an die Mauer angefügt zu sein. Von der Thoröff-

nung selbst ist die eine Seite mit dem Anschlag für den Thor-

flügel gut erhalten, die andere dagegen fast ganz zerstört

;

wenigstens wurde nur ein Stein von ihr gefunden.
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7. Stoa der Theaterterrasse.

Bei der oljcn (S. 5) erwähnten Ausgrabung für die König-

lichen Museen in Berlin, die 1901 unterhalb der Theaterterrasse

vorgenommen wurde, haben wir zugleich ein kleines Stück der

grossen Stoa dieser Terrasse freigelegt. Es hat sich dabei ge-

zeigt, dass ausser den drei Stockwerken, welche Bolin kannte

{Altertümer von Pergatnon Bd. IV Tafel XVII und S. 30), in

einem Teile des Baues noch zwei w^eitere Untergeschosse vor-

handen sind. Der ganze Bau erhält dadurch eine für antike

Gebäude ganz ungewöhnliche Höhe von fünf Stockwerken. Da
die Rekonstruktion, welche Bohn von der Theaterterrasse ent-

worfen hat, auch in einem anderen Punkte berichtigt werden

nuiss, werde ich diesen kleinen Zusatz an anderer Stelle ver-

öffentlichen,

Athen.

Wilhelm Dörpfeld.



DIE INSCHRIFTEN.

(Vgl. Athen. Mitt. 1899 S. 164 — 200).

Die folgenden Inbchritten sind bei den Aubtriabungcn der

Jahre 1900 und 1901 bekannt geworden. Die im ersten Jahre

gefundenen sind sänitlich von Conze abgeschrieben und nach

diesen Aijschriften sowie den von fast allen Stücken angefer-

tigten Abklatschen von Prott bearbeitet. Die des zweiten Jahres,

von denen ebenfalls Abklatsche vorliegen, sind anfangs von

Thiersch, später von Kolbc abgeschrieben worden, der zugleich

die weitere Behandlung und Herausgabe iil)ernahin. Es schien

uns zweckmässig, die Funde der beiden Campagnen nicht zu

trennen, sondern nacli sacliliclKii Gesichtspunkten vereinigt

vorzulegen.

I. URKUNDEN.

65. B r u c li s t Li c k des Giebels einer Stele aus weissem

Marmor, 0,09 m lioch, etwa 0,37 breit. Gefunden westlich auf

dem unteren Markte, jetzt im Marktmuseum. Abschrift von

Conze. In der Mitte des Giebelfeldes der Rest eines Abzeichens

(Korb? Blume.^) in Relief, links und rechts verteilt die Über-

schrift des Dekretes :

'AyaOri T17J1)].

^6. Platte weissen Marmors aus einem Architekturstück

hergestellt ; beiderseits profilierter Rand, obere Kante bestos-

sen, unten Bruch; 0,09 hoch, 0,165 bfcit, 0,04 dick. BH 0,008;

ZA 0,016. Schrift der Königszeit. Im Jahre 1901 gefunden im

Bauschutt nicht weit von den Gurncllia, jetzt im Marktmuseum.

Abschrift von Conze, der Ijcmcrkt, dass Z. 5 die letzte der In-

schrift war.

"EöoiE,K T(I) (^(if^KU \\(.)lOT . . .

KueoyETa eovti ?ieh6ai>[(xi

jrpo'^EViav y.iiv jT:oo8?)()[i(iv

vsCv EiocxYdiyuv /.['^'^ eHayo)-

5 [ydv _ — _ — _].
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In der Urkunde ist weder gesacrt, welche Stadt die Proxenie

verleiht, noch welcher Stadt der Geehrte angehört. Das Fehlen

der ersten Bestimmung und die lakonische Kürze des Wortlau-

tes sprechen dafür, dass der Demos von Pergamon den Be-

schluss fasst. Da aber in den sonstigen pergamenischen Volks-

beschlüssen der aeolische Dialekt nicht Anwendung findet

(s. y. V. P. I. 5 aus dem Anfang des III. Jhdts.), so ist diese

Auffassung nicht über jeden Zweifel erhaben. Vielmehr muss

die Möglichkeit in PIrwägung gezogen werden, dass wir das in

Pergamon aufgestellte Exemplar des Proxeniedekretes einer

äolischen Stadt für einen Pergamener vor uns haben.

6j. B r u c h s t ü c k einer Marmorplatte, 0,20 hoch, etwa 0,08

dick; links abgewetzter Rand, aber nicht rechtwinklig zur Schrift,

vielmehr ringsum gebrochen. BH 0,008; ZA 0,005. In der Samm-

lung am Konak, P\mdort unbekannt. Absclirift von Conze.

. . . lav yiv — — — — — — — — —

. aJvTüJv do— — — — — — — — — —
. . . |.ievoi z — — — — — — — — —
. V ÖLxaiav xa — — — — — — — — —

5 . TE nokx) v.a}X[v— — — — — — — — —
()]i'ar]g '{>eü)()o[v— — — — — — — — —
. . V auTTJg hi\— — — — — — — — —
. . ujtttQxovoa [

—

— — — — — — — ^t-

a]vo[,ii]v xaiea — — — — — — — — aud-

io gjxdXoDv Mi'TiÄ[i]A' — — — — — — —xa>»6-

n] acveflFVTd Ji[()6; (t/.Äi]Xovc:, [.iTiöev en avToI; uTcoÄeKp-

Dfjvai j^iTiTe FYxb]L(a m\Tf

v'Jelxo; hia((()oä[c r/öiiKVOA- — — — — — —

Die Zugehörigkeit dieses Bruchstückes zu der Urkunde über

den Greiizstreit zwischen Mytilene und Pilane J. v. P. I 245 ist

(hircli Inliall und Scliriftcharakter gcsiclu-rt. F^s kann also, ob-

wohl dies unbezeugt ist, nicht die ursprüngliche Dicke erhalten

sein, die dort 0,215 — 0,23 beträgt. Möglicherweise liegt daher

auch in betreff des linken Randes eine Tauschung vor. Für den

Fall, dass er doch ursprünglich sein sollte, haben wir die ver-

nuitliclic Zahl der fehlenden Buchstaben durcli Punkte ange-
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geben. Die Formel in Z. i i ist cro^änzt nacli C 27 (vgl. A 3Ö

und .^ 15) der orenaniitcn l'rUunde.

68. Bruchstück von tler linken Seite einer Platte blauen

Marmors; links etwa 0,01 lireite Randfläche; 0,15 hoch, 0,07

breit. Gefunden an der Rurgstrasse oberhalb des unteren Mark-

tes, jetzt im Marktmnseum ; Abscliritt \on Kolbe.

f u I — — — — —
. . £ i A' h — — —

ixa— — —
o P i

— — —
. . o Q i a I

— — —
X u l Ol a Ä [ A i

—
T o V X u \' — —
a i' T o ü X — —
V a o V Ä 8 — —
(L V X o V z

— —
.T l' T (t \' —

69. Rechte o 1) e r e Eck e einer 0,075 m dicken, oben pro-

filierten Platte graul)lauen Marmors; 0,15 hoch, 0,23 breit; BH
in der Überschrift o,oi2, im Text 0,01 ; ZA 0,005. Gefunden an

der Burgstrasse, jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

I

S f '; T o ; .\ .T .T ]o /. 1] I o ; (t \' fl v jt <(-

I

T o ; Ä] e Y ^ '•

j

Tov hfiva

—

— — — — —]oi' ne()y(t|uivov

• — — — — — — — — —Ofievoi'i; dveve-

5! \i)\V ETTU-
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Sextus Appulehis, der Consul des Jahres 29 v. Chr., hat als

Proconsul die Provinz Asien verwaltet (v.2:l. J. v. P. II 418— 20).

70. Bruchstück weissen Marmors, rechts Rand, sonst

gjebrochen (auch hinten), 0,26 hoch, 0,15 breit, 0,05 dick. BH
und ZA 0,009. Gefunden aut dem unteren Markte, jetzt im

Marktnniseum. i\bsc]irift von Conze.

— — — — — a\

— — — — — — —oiov . . .

3 — — — — — — avxolz, n:a\' . .

— — — — — dv] i}ßo').T(i)v v:t-

— dvi>]l'. r. $0VT1]-

10 — — — — — —] jraAaruoi

— — — — — — ijavoc Seßa-

10 atog — — — — \6.}](^>\^\\ Tf/v-

Z. 7 liest Conze IT. (t)ONTH, der Abklatsch zei^t den

Abkürzungs-Strich und auch vor F einen Punkt, scheint aber

auf Y zu führen. Gemeint ist vielleicht C. Fonteius Agrippa,

Proconsul der Provinz Asia 68 nach Chr., Z. 9 dann vielleicht

Vespasianus. Bezieht sich Z. 8 auf das im Itinerar'hon Afifo-

nini erwähnte Palatium in Daphne ?

Die Astynomeninschrift (Tafel \1I).

71. Platte blaugrauen Kalksteins, aus dreizehn scliarf an-

passenden Bruchstücken von Thiersch zusammengesetzt, die

linke obere l^cke fehlt; 1,05 breit; die erhaltene Höhe beträgt

0,82 ; ursprünglich war sie grösser, denn die untere Partie ist

mit rauhem Bruch abgeschnitten ; die Dicke ist sclir ungleich

und schwankt zwischen 0,05 und 0,085. ^^^ ''^ '^^^ Überschrift

0,012, sonst 0,005; '^A 0,005. Der Text ist in vier Kolumnen

von je etwa 0,25 Breite geschrieben, durchsclinittlich stellen

30 Buchslaheii in der Zeile. Die (^Überschrift erstreckt sich über

die ganze Breite der Platte. In Kolumne I sind die ersten 34
Zeilen verloren. Gefunden im südöstlichen Teile des unteren

Marktes, jetzt im Marktmuseum. Abscliriften von Thiersch

und Kolbe.
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I — — ; ftGTi.n'op.än- TÖv ßaöiXiKON' \'6p.o\' fk

rä'A' i(^i(in- d\'F9i]Ke\'.

Kolumne 1.

35 — — — — f.Ticr/<()."reiT(üO(c\' x(t'i hVTixoen't-TJd)-

nav, yjiiy u av avxolc. c()a\v\\T(a] hi'xfuoA'

FlV(tl. X((l tU\'] [11)^' (Vl'TfOC jTeil)(i)VT(Xl,

ol ^lev] oTortTiiyoi 'üijiuoacn'Te; ai'toi'c;

TY\i] ex Tor v(ui()i' "0)ju'ai .-rfx^)a6()T(oa«v

40 T(oi xoctXTOOi Jtodaoeiv • 01 fte dann'cmoi

exfioaiv j-roiiia(i(.ievoi rf]; äKo%ax(iaxd-

necoc xov tojtov ek tu et «QX»1? £-

V fi(.ieQaic; fiexa, t6. öicttpopov jrQaHav-

re; f)[a()Äiov kciqu. xCov äjiE[\)ovvx«)v

4; änoy.axaax)]adxo)aa\' toTc \i?v ^]Q]'0-

A«(^ilX(')aLV TO e.JTißdÄÄov, xo cSe XoijtOA'

TOii; Ta|.uaic;. 'Edv fte iii'i .toii'|0(i)oiv ol

äoxvv6\iOi, xafl' d'jreQ 6 vü|.ioc; jXQooxda-

aei, xr\v |.iev exÖooiv ;toieioi)ojaav 01

50 oTQaTT]YOi, TO 8e Xoinov öidrpoQOv xi\c,

exööaeco«; jtQaxOi]TCoaav ot aaxvvo-

[.10 1 xai exTO? djiOTeiveTCoaca' ^iij-ii-

a(v) ÖQu/jid; exatöv. HQdE,uxiOGav 8e

aiiTOi's <H vo^ioqpijXaxeg ;tayaxQfj[.ia'

55 xatd Tavtd be yeiveödcacav xai Ijii tÜ)v

«AACDV Ttov djreiOouvTOOA'. "EaTOjaav

8e Tü)v xatd ttjv '/ixiQav oöwv ai [lev

Äecücpoßoi [,u] g^.daooi^c; t6 jr^droc K^-

ycöv e'i'xoai, at Öe ä}J\.ui (.li) ekdooovg

60 Ji)ix<^^ öxTio, edv i-iTJ Tive? xatd xdg

yeiTvidaeis evexev xr\(; n^bc, a/J\.r\XovQ

hiohov dxQaKolc, ygiovxai. YiaQeyExoiaav

hk x(i.\)uQovc. xai ifTOQevainoD«; id; oftoi'^

OL TJd XT))fi(XTcx xexTi]iievoi izagd rdg 0(1)-

6^ xiac x(tl] Ti'iv yeiTViaoiv e'coc; axabUov

.... oi'vei]o((iey()VTe; xui aiive;tLaxei'-

d'^0VT8s xai ejdv djT[eii)o)ai\', evjej(i'()(x^e[T(i»-

OaV (Xl'Toi'C Ol (tOTI'VCMIOll — —
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Kolumne IT.

2 — — — — — — QNH
— — — — — — — fiNAA
— — — — — — ^ EYME

5 — — — — — - ~TQI
— — — — — — ENOY
— — — — — — YnA
— — — — — — — — \AP
_ _ _ __ _ — __,EZ

— ______ — — AP

— — — — TOl'C ft' f]x[')8ßÄ)|-

i; xoTttc; Tov yovv(?) 01 di((( oftaoyai] avay/.f«-

^eTO)aav dvaxa{)ai(}eiv tov T](')n'OA', y.a{)' u

UV 6 vöj-ioc JTOooTdooec et ^e 11]/], jrooaayYF/--

ÄETOjaav ToTc doTi'wnioi;.] Ol h\ «oti'V(')-

jioi fx6(')T(i)af(\' iiPTa Toi"' u]i((pO(Sdo"/oi' v.m

20 t6 Öi«(po()o\' r)iii(')/,i()v] jT9at«T(oo«v

TOV5 djTguloiM'tac n-ao(f/o]f)aa" xal 'Ci]üi-

ovTWGttv ÖQ«7fiaTc ^>}'x<(. Ed]v öe T15 tojv dii-

cpo8aQy/öv \v\\ .toii]oih ti t]ojv jTQoyeYQafinf-

v(ov, Ciimoi'ioflfoaf/iv f'.-Tu t]o)\' rtoTWoiicoA' xa-

25 f)^ fxocoTOA' «T(r/.Ti|iii( ^]na/iiaT; pYxoaiv. T««

(^E yeivouevfx hi](t((00« ex twv f.TtTi-

uojv d:fTO?»i?)onl)fi)]rj(tv ex [,u]v6c: fi; inV

va ToTc TUHM/.i;" x]«i i'jraoxetfcoaajv, ntv

TI .TOoo8pi]Tai,l f-is Ti'jA' dvaxdi)aoa[i\'

30 Twv oö(T)v, ei]; ?)e uÄäo [iijDev iiETdvaqf-

()£fto)artv. Tf]]; 8e [jTJodHeoc x((i t(T)\' u/.Äo)\'

:nrrtVT](ov F.-n|.i[EÄ]ei'n{)o)aa\' 01 uoti'vojioi.

'Ed]v hi TI in'i .-T()ii'|o((i)]aiv ottoi twv y^YC^'M'-

iiev(ov Ci^iuor'oüoioin' p.tö T<nv nTpcai]-

35 Y'^'^'
''**' ^'*'~ ^^^ ^'1^ 'tO/^fO'? X«l)' fV.KOXOV

uKtxTiiua hya/uaic jTevTi'ixovia. K(ti xu-

T(tT(tofn-'a{)(0 xai ca'Ti) i'] ö)!"*^' '"'^ l^"] •"t<J*»V'"-

ATHKN. AllTTElLUNGHN XXVIl. 4
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YoanitFV((. X()()C. 'E(icv nvfc; fv raic

0601; '/pV^' OQVOOiDOW \] Äl'Jloi's \\ .T»lAoV .TOl-

byuExovq Jtoiwoiv, KioXvExcooctv uvtoi'c

Ol d^ifpofiaQxai. 'Euv (Sf f.u] JTEilhin'Trxt, f-

jravfyJt-AAt'Tioaav toTc uatwofioic; . (){'t(m

ftp 'Cii[.uo'UTCOO(tv Tov ajreii^oijVT(( y.ai)^ i-'-

45 xaoTOV araxTiiütt (^nu•/Jl(ül; ^levif x«l

u\'ayyiaC,En.ooa\' tu t8 äkku unoyM\)iGxd-

vai 81? xä 15 «QX^l? '^"'^ T^t)i)g o/etouc x()i'-

jtTOug Jioielv. 'Edv öe inift' ovtco jreiOaQyo)-

aiv Ol lÖKÖTai, exöocTiv jtoieiaikoaav ev f|-

50 i^igyaig 8exa xal to yevo^ievov uvdAfOfi«

:jtQa'£dTü)ocxA' jraod tv)v d:rTeil)()in'T(i)v fijiH')-

?aov. 'O^ioicoc fte xrxi tou; jrQoitjtd(3yoA'T«c o-/f-

xovg 8JtavaYxa'CeT0)aav xqi'jttous jtoi-

ElV. 'Edv 8e Tl TOUTCOA' p-) JTOll'iatOOlV OL d-

55 oTi'Vo^ioi, ai'TOi e'voxoi eoKoara' raii; aotaii;

Cijjufxig. riodHfoc. ^Edv tivkc

l-ii) djtoöiöcöoiv Td)V xoivf) dvaxaikjt9i)(e)v-

T(OV d^ffoöojv Tu yEiA'Ofievov i^te^^oq ific

Exftoaeojg xmv xojtqiu)v i] tü)v ejtitifiwv,

60 Xa[i{^avex(x)au\' avxOjv 01 dfxcpohdQx«'

EviyvQa xai Tiöeai^oooav eveyuiiaofi'av

jToog TOI»; d(TTVVÖLi0V5 ai)d^rj(.ie90v ]\ xr\i v-

ntFOEi'ai' xal edv p]ftei? eHo[ujm]T«i td e-

v8'/i'oaai)t"VTa fv f)[A8ßatc ttevte, moXei-

65 Tfoaav uvxu r\ Iv (pQatQiii \\ ev Trji dyoQdi :jh\-

\)vovn)] GVvnuQovxiov xtov daTUVOj-iov

xal TO [i8V yeiv6|.isvov xo^iasaikoaav

— — — — ^n^ . . . 02M —

Kolumne III.

2 ejtiaxo;i8iT(oaa[v x]«l 8d\' cpai'v(0VTa[i

m»ToTc; 8;ti(7XFi'd[ni][.ioi ewai, e^tiaxFi'-

(iChmouv Ol xFXTi||.i8Voi. ^Edv (Sf ti-
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5 vec ui''Tä)v II i| ßou/.divTai, r/.hi'nfMmtv

Ol dnn'vouoi iitru rof' n-ooaiooruEvoi' xön'

llÄaKTOiiEvojv. Tof' hk Yfi\'f>!ti^vf)[i' a]vf</.(.'»-

iiaTO? jTQaSdtwaav -T<tQ«xofi[u]a .Taou

iifv Tor d.-Tei\)oi'n'To; tu rnut ueoil- -t^oü

lO 6e Tov d'ÄAOi' TU ftt'o y.a\ un-()xa.[T]rmTi|fT(/.-

Twaav ToT; rioYo/.a|-iiix()ai\'. To)v h? ^f-

()uev(i)v t-.-Tiox>i'r|; xoivn)[v T]t)i/(')V

i) y.axuneaovTOiv, tdv idv ahn; toT; toi-

yoi? 6[.U)io); (M yfiTOVfc /inovxa.i, xo Voov

15 Eia(f[e()]£TO)aav yh x)\v ()ix()hoi(u/.v ^-

dv he 6 [iit']v n-odaoixfi -tooc twi toi/oh. o

Ö£ C'.-TufrOJooi /onTUi, El0(p£OETfOaaV

Eli; T))[v] OI-ZohoHUtV O IIEV .TpOOOlX(UV

TU hro [lEoij, n hi-- f'.TUi'Ooo) /ocouEVo; to

20 TQITOA'. 'Ü[.lOl(0C ^E d-TOTI VETfDaUV, X(tl

luv 6 jiEV i'n-EooViov oYxi)!iu .TOOC UVTOK

SyH, 6 [h]f U.-T/.o[v]v. "EOTIO hl- .-TEf/l IIEV t((o)v

/OIVO)V TOl'/OV r^TEO ToT' -/.UTUCpliEl-

oovTo; -to6g-/./.iioi; .too; tou; donn-d-

25 uoi'; • xul Ed\' (( uiv{a))vTUi Evoyoi ovte;

xQioEi vixiiOevtec:, (d]jTOTiV£Ta)oav

Ti]v (Udl:Jiiv uuTWV. Mi| E^ovaia fts eoto)

EJTi Toi'; xoivoo; toiyovs !-1'1te i^toixo-

hoUElV Hl'lTE hlOQUGöElV [.l/lTE UÄ/.O X(t-

30 T(t|-}?.u:iTEiv iiiiOev, euv [li] .tEiawaiv

T()[\'; x]i-oioi'c;. "Onfoi bk TO1701 :r()6a7(0()oi ov-

TEs [|^)/.](Itto»'oiv tou; £Voixor'VT[u]c, EUV |-)0l'-

A(o[a't]ui ((V'toT; oi xiujioi i'jtuivlooig o[\'']oiv tu<;^

jTOo; TOI'; yeixovdii jieoiotuoei; .toieTv,

35 IIIIOEV |)/.u:ttovte; tov; 7^11^^^^'*^^'?' J^'l
"'''"

/.i'E[o\)o)(7(t]v n-o[iE]Tv t6 .-t?.uto; iit) .-täeIov

,-t)V/[e](.); x((i Gxeyd'C^ovxEC, avta; .-rupu/ofi-

IIU YEIOEOIV ÄllllVOlC, TOV EXTO; toi/ov x\\z

.-iEoioT(toE(i)c (hxo^ouhOevto; doqu-

40 lÜK, EUV Uli -"TETO"ll']l ''l'
^^' ^" Vf'"M E.TlTEllljnE-

Tui. Mm m)iEiTO)ouv hk nTEyufCovJTE; rM|t|).

ÄOTEOOV TO Ehu((0; TOf' Äoi.TOr l'.-TUlllot)l'
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Tch]V oaov i'ftaTi d;T6{)^oi'v. Kvpioi 6e eoto)-

aav Ttöv j-iev ;Tf()iaT<tof(o\' oi .TOU]navTfC,

45 Tü>v (Sf fj-r'' avToiv T()jT(t)v, ot</.v nTfyanOcö-

aiv, Ol yeiTOVfc f\z in|ün' /u(ull^"\«M, ti ov

X(tT«|")Ä(h|'Ol'OlV TOV; uXÄOTOIOl'; TOI/Ol'C.

rioieiTcooav ftf tue flaoboi'C t(T)v jTe()i0Tu-

ofO)v Fx T(üv i8i'o)v oixuöv. ^Euv (Sp ttöw«-

;o Tov )] xoetvovTo: top ai>yiT8>iT0V0s uftu

T(T)v dati'voiKOV, <>i(^(')T(oofa' oi yeiTOvec

TTiv eVöOÖov ToT; tua.TOQei'oi-iih'oi; evexev

dvaxa{)dQae.0s '

of.'(»'^'^s <^f "-«^ti, £«^' -ttcoiut-

xoq. yevo[.i^Yov ^-Tciawv^z jXQoobhovrm.

;3 'Ytieq Öe tiöv x(a' ^jn^epaoiiov aajropgv-

0|X8V0)v ertixpeivGVTec oi doivx'OLioi, fdv

xataXai-ißdvcoaiA', 'Q\]\i\ovz(ßnay ainov

hga-ßimc .-revif. MijOfls he .tooc dÄXoroi'-

(Ül )\ XOlVü)l TOI/COl fl)')Te (\)l'Y|l« .TOtflTO»

60 iii]Te n^u*)^dxvac iGTaTfoi [a\x£. (pvTet'ETOoi

fuiTE dXXo jioieiT(oi (.ui{)eA', Et ov xaza^Xd-

i|)£i t(6)v ToTyoA'. El ÖE PI, EUV EvxaÄfi 6 xi'ioioc

Ol äaxvv6\ioy £n;i0xojt£iT(oaav xai EJtixQEi-

^'ET(0Ofxv, xaiV u u\' (n'ToIc; cpaix'Titai hixaio\'

T); flvai. Kai öooi (>^ uv toiyoi xon' dXXoTOicov oixi-

(ov j.iEA?iOVTe; xaiaitEin-TEiv, .-Tyoq)[EQ(n'T(f»\'

T(T)v vgitovfDV T)|v |3Äd("^)][v, xa iiEV hutfpo-

Qa YEi\'6[iE[v(i.] E n ^ ^ — — —

Kolumne TV.

— — — — — — — — [av«v-J

2 xa^eTa)o«\' Exxai^ai'oEix' tov? \'jt;ov6!.iovc.

KqTJVCUV, IIeqI Ttöv EV TTjl JTO^.EI

xai Toii; JiQoaGTioi? xqiivwv ejti^ieXes yEivta-

5 ftoj TOii; daTVA'Of.ioi? ojtcoc xaf)aQai te Cdoiv

xai Ol ?lc, avxäc, imovonoi ElffdyovTEi; xai e-

SdyovTF; t6 (rhjfoo ei'((}^{)0vc vjtoqxcooiv. ^Vmv

<>E TivEi; en:inx[Ev]r); .TOon^RovTai, jrponay-

yE/./.ET(i)n(xv TOi; riTO(XTi)yoK xai t(I)1 ejtI
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lo T(~)V ieoo)v .TooGobojv, ö:i:<o; hui tol'T(ov yti-

v(i)VTai ai evtöüoeu. Mt|0£vi öe sio\'aui f-

OTO) enl TWY Öii|.iooL(ov xonvwv |ii'iTe

xnivo? TtoTiCeiv ^n'iTe iixatia JtÄuveiv

uilTE oxeOos ui'lTe uÄAo djtXcü; |.up')ev.

i; '() h^c TOi'iTov Ti .-Toirjoac, euv uev ekuOe-

ooc M,
T(T)V Tt XTt|V(ov x«i [[.laTLCov xai

T(T)v oxevtov oTEßEiaiJo) >cai auTo; U|-

!noL'a»)o) ?io(ji/!,iaTc: KevTi'ixovta • Mv 6e

oixeTij; • eav ^ev ^AETU rn; toO xi'Oioi- yv«.')-

jo Uli; .Tou'ioji Ti TOVTOjv, ouoiw? 0TeQe.a9o» x(xi

UPTüC uaoTiY<»i''C7{)(-» Fv TO)i xucpwvi .-T/jp/aT;

.-TevTi'ixovTa, edv öe dvtv tr); tov xvo{oi.' y^'<"-

lui;, (T)v }i£v dv e/ji, aTe(3£aao3, (.laaTEiyco-

i>Ei5 hfi EV TOK xurpcovi :T?iiiYais Exaiöv h?-

2: heoOo) EV Twi Si'koi fmE(3a; öexu, xal otav

dcj'EdiTai, d(f)£i0{)o3 u(xaT£LY(Oi')£ic i-iTi £?.d(o;-

()(101V jT?.11Y«Tc JTEVXIIXOVT«. "EoT(0 Öe twv d?.[[i)]-

/.(OV TO)l ßoLi/wOl^lEVO)! E-TlAlll^JlC TWV XaXOl'()-

Yoi'VTtov .TEQi id; xoi'iv'a^- xul 6 dvaYaYO>\' i] d-

30 vEVEYxag liCv Tovg daTi'vouou; td ÄiicpOEvtct

ue^i'CeöOo) toü Yeivo|.i£Vüu eH avTWV öiacpo-

you t(6) y\\x\Q\\ xd 8e XoiJid xaTataaaEöiJo) fic ti]

EJTiaXEVTlV TOÜ TWV Nl'[A(ptÖV lE^oO.

— 4>(>E(/.t[[o]]wv. Ol xuOEataiAEVOi doxi'vojioi

3; rdc i'.Tupyoi'Gu; ev xui; olxiais 8£Ha|i£v[dg

dvnYO(/c(pd[.'fvoi EV Twi üavi^Euoi \i\\v\ xi-

ÜEGÜcoauv xi|v Yy«*r'V' '"^Oo; TOiig öxoaxiiY«»'s

xal £Jii|.i£X£ioOtoö(n' i\'a 01 xuoioi axEYA'dc

.Ta()£X(ovxai xai (.uiÖEUia xcöv .TQOü.-tdoyo»--

40 (^w\' Ev/towiMixai. El hk nn, xou; xoi'x(ov xi

.Toiorn'xa; 'CtiuicoöavxEC xai)' Exdoxiiv Öf-

^anEviiv boa/l-ialc Exaxov .TQa^dxcoaa^'

xal dvaY'/ta'CfxüJöav fxxfa'^ägai. Kai eV xive;

ÖE jx^dxEQov xExcoauEvoi Eiaiv, .TaQaY-

4; -^i^KLix^^ony xoic xi'Qioic, öjicoc ExxaOauxD-

niv EV uiiolv oxxoor «xv Ö£ lO) itoirjotoai, n:oii-

£(tVTEC X(U Toi'xoi'c xf]v (u'-Tiiv Ciiiiiav E:Tav(tY-
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xal^ETCoaav txxaO^aiQtn'. Td he y^^^'^l^^^''^
'^'-

dcpopa TO)v uij-iKov a.Tofii86o{}(oaav tx [njA'oc

50 KU uriva ToT; Tttiiiau "/.«i i':T«()/eT(i)aav eig Ti]v

((vaxHOaoaiv y.ai xaTttöxeur^v twv fi8^aj.ie-

viüv, Big 8e d'XAo }nii)tv j^i£Tacpt<)EoO(o. "Oaoi

«S' UV (po£(ao x£XTi)!.iEVOi m\ n^foioT'JvTeg aif-

Y\'(t [VkaKroiaiv tous y^itovac, E[jTav(XY]xa'CE-

5; T(i)aav (ti'TOi'; oi uaTiM'<)iioi "Ci)|.i[iaic]' xai e-

(tv tive; 8iu ravKX yei'v<o\'tui xaT«8i[xca, jt(ju-

iavTE^ Ol datwo^ioi tLioöoTCooav toig |"](Xa-

n-TOj-iEVOic. "Oaoi 8' dv twv doTUv6|.ia)\' ii))

(^(Jövrai T)]\' E(p' lauTWv YQatpTjv twv cpQE-

60 dx(»v de, t6 aQ/Elov i] \u] KOir\aiOüi\' xai)' d dv

6 voj^ioc jtQOöTaoaEi, n:ya6dT(oaav autou^ 01

vo|.ioq)v?iax£c ö^axfidg Exatov xal xato-

Ta'tOTfoaav eic tu; avxäc, KQoaohovc.

'AcpEÖQCOVCOV. Ol daTVVOUOl EJTl^lE-

65 Äeiav JioiEia&coGav twv te 8i](.io(ticov dq)E-

8qcov]cov xal tcöv et, avxMv vnovoynnv, xoi

Euv TiA'EC a]T£Yvoi luraQ/waiv, xal Ta)\'

ai'ToTc .... 5 1)^

I. 4g. Die Schreibung ei im Coni. Praes. für i]i findet sich

in dieser Inschrift nur bei der Formel xa^' d dv 6 vö|xog jryoo-

tdoöEi. Bei V'erbalformen ist sonst zumeist ehifach t) gesetzt,

während Nominalformen das i adscriptum noch z.T. bewahren

52/3 'C))(.ii'aZ für 'C)ij.iiav.

60. Die kontrahierte Form jiiy/wv wird durcli unsere Insclirift

belegt (vgl. Schweizer: Gramm, d. pergamen. Inschr. 147).

G^. Der Raum erlaubt die Ergänzungen E^ird, öxTW und ÖEXtt;

für letzteres spricht grosse Wahrscheinlichkeit.

II. 16. CTTOS Das Z ist eradiert und durch ein schlecht

lesbares N ersetzt; vgl. unten 42/3.

24/25, x(x|[{)' ExaöTOV - -] Obwolil in der Regel nach Sili)cn

abgeteilt ist, fehlt es doch nicht an Ausnahmen ; vgl. I 42/3

EJv fifiEOui;, IV ^)/7 EJ'^aYovTE^, 29/30 djvEVEyxav

42/3 EZ riANTEAAETQZAN. Das 2 ist Z. 42 i.st getilgt,
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al)cr das erste T in Z. 43 ist stehen geblieben; doch waren

wohl nur die Linien des V mit Farbe ausgefüllt.

5 7 . uA'axa aQi)

O

\'toja' .

III. 22. tOv statt Twv.

25. (paivOvTtti statt (paivcovrfjii.

41. suppl. Thiersch.

62. tQv statt TOV.

IV' . 4. :n;QoaöTioii; \'gl. vofiotpvÄaxiiDi y. v. l\ I 237.

7. i-i'POYZ. Offenbar liegt statt £r'{)ooi ein Metaplasnius nacli

der dritten Deklination vor. 32. tfl* statt t6.

Die Inschrift über die Astj-noniie, die dem Schriftcharakter

nach mit den Denkmälern des C. Antius Aulus Ouadratus über-

einstimmt und dadurch etwa in die Zeit Trajans verwiesen

wird, ist in der Überschrift als «königliches Gesetz» bezeichnet.

Diese beiden Datierungselemente stehen jedocli im Widerspru-

che mit einander; daher erhebt sich die Frage, ob der Erlass

des Gesetzes und seine schriftliche Aufzeichnung der gleichen

Zeit angehören. Gegen eine solche Annahme scheint von vorn-

herein die Bezeichnung des vö|xos als eines ßaaiyaxo; zu sprechen.

Hätte nicht ein Gesetz des Kaisers als vöi^iog toü avTOxodTOooc,

TüC' ^eßuoToD bezeichnet werden müssen.^ Um nun für die chro-

nologische Untersuchung eine feste Grundlage zu gewinnen, ist

von der Erwähnung des Ildv&eioc; in col. IV Z. 36 auszugehen.

Dieser Monatsname geliört dem pergamenischen Kalender der

Königszeit an (Usener bei Fränkel J.v.P. II S.179 und Bischoff

Leipz, Studien XVII S. 334 ft'.), der auch im ersten Jahrhun-

dert der römischen Herrschaft in Geltung blieb. Erst unter

dem Proconsulat des Paulus Fabius Maximus kam im Jahre 9
vor Chr. (vgl. Mommsen die Einfühlung des asianischen Kalen-

ders in Athen. Mitt. 1899, 275 ff.) in Pergamon ein Landtags-

bcschluss zustande, der für die Provinz Asien die Einführung

eines Sonnenjahres mit Kaisers Geburtstag als Jahresanfang

anordnete und gleichzeitig die makedonischen Monatsnamen

zu officieller Geltung erhob. Es versteht sich von selbst, dass

in einer tcaiserlichen Verordnung nach diesem Kalender datiert

worden wäre, wie z. B. /. v. P. II 27S A. Z. 6 und 10, obwolil

Pergamon selbst als Freistadt an die genaue Innehaltung des

Provincialkalenders nicht sfebunden war (vsrl. Mommsen Staats-
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recht III I S. 707). Somit erhalten \\ir durch den Landtajjs-

beschluss von Jahre 9 einen sicheren tenninus ante quem für

unser Gesetz. Nun ist freilich ein strikter Beweis dafür, dass

Auo^ustus nicht in den ersten zwanzis: Jaliren seines Principates

Polizeiverorthiuncjen für Perjjamon erlassen hat, schwerlicli je

zu führen. Aber nachdem fcstsjestellt ist, dass die sein iftliche

Fixierung^ zum mindesten mehr als ein Jahrhundert nach Erlass

der Verfügung erfolgt ist, tlrängt sicli die Überzeugung auf,

dass ßaoiXixuc; vöuo^ im Wortsinn als «königliches Gesetz»

aufzufassen ist. Damit rückt das Gesetz in das zweite vorchrist-

liche Jahrhundert, denn im Jahre 133 ging das Reich tler Atta-

liden im römischen Imperium auf.

Das bisherige Ergebnis wird durch Beobachtung der gram-

matischen und orthographischen Besonderheiten in gewissem

Sinne bestätigt. Freilich kann diese Untersuchung nicht immer

überzeugend wirken. Denn da wir es mit einer privaten Auf-

zeichnung zu thun haben, wie sich aus den Worten der Über-

schrift EX Ttov iftiO)v dveO-iixEV ergiebt,—da ferner die schriftliche

Fixierung erst im II. Jhdt. nach Chr. stattfand, so ist zu ver-

muten, dass Abweichungen von der Orthographie der Königs-

zeit vielfach dem Steinmetzen zur Last gelegt werden müssen.

Jedenfalls sind die grammatischen bulicien der Ansetzung un-

seres Erlasses um die Mitte des II. Jhdts. vor Chr. nicht ent-

gegen. Nach oben lässt sich eine bestimmte Zeitgrenze nicht

angeben. Wenn wir daher nacli dem Urheber des Gesetzes

fragen, so kommt neben Eumencs II. (197— 159) in erster Linie

sein Bruder Attalus II. (159— 138), vielleicht auch dessen Nach-

folger Attalus III. (138— 133) in Betracht.

Bei jedem Funde, der unserer Kenntnis ein neues Gebiet

erschliesst, wie das auch bei der Astynomeninschrift der Fall

ist, regt sich der Wunsch nach \'ollständigkeit des Dokumentes

besonders lebhaft. Aljer wir werden uns bescheiden müssen,

dass uns ausser dem Anfang, welcher die genaue Datierung

und vermutlich auch eine Motivierung des Gesetzes enthielt, der

ganze untere Teil der Platte verloren ist. Von der Überschrift

der Urkimdc lässt sich noch erkenmn, dass die Aufstellung

der Tafel von einem Astynomen während der Zeit seiner amt-

lichen Ihätigkeit auf eigene Kosten veranlasst worden ist.
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Kükimne T. — Der erste Satz führt uns in einen Zusaninien-

lianv, den wir nach anderen Analoo^ieen des Gesetzes wiederher-

zustellen hoffen dürfen. Es ist von einem zweiten Ungehorsam-

die Rede : gdv] iu](V oÜto:»; jreiihovTco. Den jjleichen Passus finden

wir Kol. II Z. 4S, wo verordnet wird, dass zuerst eine Behörde

der Ampliodarchcn sjeo^en bestimmte Vergehen einschreiten

soll ; wenn die Leute nicht gehorchen, soll der Fall bei den

Astynomen zur .\nzeige gebracht werden ; diese können durch

Strafen ihrem Befehl Nachdruck verleihen : und wenn die Pri-

vatleute aucli so nicht gehorchen, soll Verdingung eintreten.

Derselbe Instanzenzug wird auch in unserem Falle vorauszu-

setzen sein. Auf die Vorschrift, deren Inhalt unten festgestellt

werden soll, folgte die Strafandrohung. Den Amphodarchen

stand, so weit wir sehen können, keinerlei Strafgewalt zu. Sie

melden daher die Ungehorsamen ihren \^orgesetzten, den Asty-

nomen. Obwohl wir sonst aus unserer Inschrift Fälle kennen, in

denen diese Beamten Geldbussen auferlegen konnten, bleibt die-

ses Mal den Strategen die Verhimgung der gesetzlichen Strafe

vorbehalten. Die Competenz der Astynomen ist also hier eine

beschränktere ; worin wir sie zu suchen haben, dafür giebt und

das erhaltene Öixaiov einen Fingerzeig. In Kol. III Z. 63 f. wird

verordnet : 01 daTi'V()j.iOL Liiaxo.TEiTtoaav xal IjtixpeivgTCoaav, y.ad' ä

äv ahxolc, tpaivi^xai (^i/.auiv elvai. Dementsprechend glaul:)e ich,

dass sich die Astynomen mit der Abgabe eines Gutachtens

l)egnügen mussten. Fügten sich aber die Leute diesem nicht,

so sollten sie der gesetzmässigen Strafe verfallen. Diese bestand

zunächst in einer durch die Strategen verhängten Mult, die

vom jiQdy.x(i>Q eingetrieben wurde ; ferner darin, dass die Arbeit

durch die Astynomen binnen 10 Tagen an einen Unternehmer

in Accord gegeben, und der anderthalbfache Betrag der Kosten

von dem Beikommenden eingezogen wurde. Auf diese Weise

blieb nach Bezahlung des Unternehmers noch ein Gewinn für

die Staatskasse, der an die Ta|xiai abgeführt werden soll.

Die Arbeit, die in Verding gegeben wird, Ijesteht in der u.-tu-

KaxdoxaoiQ xov tojtoi'. Also muss die umechtmässige Benutzung

eines Platzes vorhergegangen sein. Nun werden Z. ^6 H. die
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I.aiulwcijc' in loljjciulcr Weise gegensätzlich eingeführt: sötw-

aav b^- xCov xaru ti')v /(oottv o8(ov, und Z. 63 It. ist wieder von

Wegen schlechthin die Rede. Daraus folgt, dass in der verlo-

ren gegangenen Bestimmung das unrechtmässige Übergreifen

auf die Strassen der Stadt verboten wurde. Eine solche Ver-

fügung würde nicht singulär sein s. (Xen.) Ath. pol. III. 4, (Arist.)

Oec. II 5 S.134. Piaton zählt in seinen Gesetzen VI. S. 763 C-E

zu den Funktionen der Astj-nomcn auch die e;ti|i£X8.ia xwv olxo-

ho|.ucüv ivct xat« vü^iouq
y'Y^'^'-'^"''*^'

-TttrKu, und Aristoteles macht

A9i]V. .TOÄ. 50. 2 die praecisierte Angabc x.«! xac. 6(V)i'g xioÄuüi'oi

xato1x080 i-ieTv xcxi ftgi'cpdxTOi'c: irntQ t(Öv obtov ujreQTfiven-. Das

Gutachten der Astynomen w ürde sich dann wohl auf die F"rage

bezogen haben, ob die Fluchtlinie nicht ülierscliritten oder öffent-

liches Eigentum bebaut ist.

Für die Wichtigkeit der in Rede stehenden Angelegenluit

spricht der Umstand, dass die Strategen sell)st die Strafe \er-

hängen, sodann die Art der Strafandrohung für pflichtverges-

sene Astynomen. Sie werden für den Gang des Verfahrens ein-

fach ausgeschaltet : die Strategen nehmen die Submission vor,

während die vo|.io(pvXax£q die Kosten für die Verdingung und

100 b. Geldstrafe von den Ast)'nomen eintreiben, A\ie sie auch

die Gelder von den ungehorsamen Privatleuten einziehen.

Mit Z. 56 beginnen neue Vorschriften, die uns über die Für-

sorge, die Pergamons Könige dem Wegebau zuteil werden

Hessen, erfreuliche Aufklärung geben. Die Bestimmungen über

die Breite der Landstrassen (ai xara ti'|v ycoQav 6601) unter-

scheiden zwischen den grossen Heerstrassen (A£(0((i6qoi Plato

/e^g: VI 763 C, Poll. IX ^y), für die ein Maass von 20 Ellen oder

10 m vorgeschrieben wird, und «i\cn anderen ;•, t)ei denen wie-

der die Unterabteilung der dtoaTioi (Fussteige) gemacht wirtl.

Zu einer genauen Vorstellung dessen, was unter den «anderen

Landwegen» gemeint sei, kann Ulpian in den Digesten XLIII

8 § 22 ff, verhelfen. Dort werden i'iai' piiblicae, privatae, (quas

agi'arias quidain dicunt) und vicinalcs, (quae in incis sunt tcI

quae in vicos ducunt), aufgezälilt. Da nun wieder zwei Arten

Privatwege unterschieden werden (vel liai' quae sunt in agris,

quibns iniposita est servitus, ut ad aginin alter ins ducant, vel

Iiae qnae nd agros dncunf, per qnas ouinibns permenre liceat),
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SO .scheiden für unsere Stelle die \' icinalwege aus. Ein \"cr-

gleicli mit dem Passus des Gesetzes ergiebt, dass unter al uW.ai

schlechthin die privaten Landwege zu verstehen sind, deren

Benutzung der ^Vllgemeinheit freisteht, und für die deshalb die

Breite von 8 Ellen -4 ni vorgeschrieben wird, sowie dass die

aToa;i()i nur die privaten Verbindungswege zu dem zurückgele-

genen Grundstück eines anderen Privatmannes sind.

Noch wichtiger ist der folgende Paragraph (Z.62ff.), der von

der VVegeunterhaltung handelt, und es ist nur zu bedauern, dass

uns der Stein gerade dort im Stich lasst, wo wir die interes-

santesten Aufschlüsse erwarten dürften. Den Grundbesitzern

(01 TU XTi'iuara xr/Tiijievoi) wird die Pflicht der Wegereinigung

und Instandlialtung übertragen und zwar nicht nur vor dem

eigenen Grundstück, sondern auch auf eine Entfernung von

mehreren Stadien. Daraus folgt notwendig, dass die Last in

der Regel von den Anliegern gemeinsam getragen werden

musste; deshalb werden sie auch zu ai'veiacpooa und auve.TiaxEvr)

verpflichtet. Eine Ergänzung findet diese Bestimmung noch durch

einen Passus in der Instruktion für die Geldeintreibung (II 57 ff.),

den ich sogleich behandle, weil er auf die uns verlorenen Par-

tien Rückschlüsse erlaubt: 'Edv tiv8s |x>] äjtoÖiöwaiv tü)v xoivf]

dvaxaiJaQOevTo^v dj-upööcov t6 yei'voM'evov [xeQO? tfjg exöoaeoD; twv

xojtQiöov vx\. Dadurch wird einmal bestätigt, dass die Wege-
reinigung gemeinsam vorgenommen werden musste, sodann aber

ergiebt sich, dass die Unratabfuhr in Submission gegeben wurde,

deren Kosten auf die Pflichtigen gleichmässig verteilt wurden

(oin'giö(poQu). Vermutlich hat es also auch in Pergamon xojtoü-

Äöyoi gegeben, wie wir sie für Athen durch Aristoteles 'A{>i)v.

nok. 50 kennen. Die Einzelheiten sind in dem verlorenen Teil

der ersten Kolumne nälier ausgeführt gewesen. Die letzte erhal-

tene Zeile scheint eine Instruktion zu enthalten füi- den Fall, dass

die regelmässigen Verpflichtungen nicht erfüllt wurden.

Die grosse Bedeutung der ganzen Massregel werden wir

am ehesten durch einen Vergleicli zu erfassen vermögen. Die

entsprechenden Bestimmungen der römischen Republik bieten

eine überraschende Parallele: L'mpflasterung und Instandhaltung

der Strasse wird xon den .\nliegern verlangt ; ist der Fiskus

Besitzer, so wird die Art>eit durcli die Aedilen, tlie für den
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jjl'iiten Zustand der Strassen \erant\vortlicli sind, in Submission

o^eg'eben. Mommsen ( Staatsieclit II 475) nininil .m, tlass die

Beamten den pfliohtijTen Anwolineni tür hesliniiiUe lay^e dic^

Ertüllunj^ der ertorderliehen Leistuntjen ansag^ten. Xielit anders

werden wir uns tue (Ti'Vf.-rinxei'i'i in ['ersramun zu denken liaben.

Aber die Geldbeiträjje, die aussertlem zu zahlen waren, geben

hier der Massregel doch einen anderen Cliarakter. Sodann

können wir die athenischen Verhaltnisse \ergleichen. Zu Ari-

stoteles' Zeit bestand ein Kollegium von 5 llodopoioi : oic jiooa-

retaxTai 6i]uoaioi'c Ig^dxaz l'xovoi tuc öbovz L-rtoxei'aCeiv (WOip-.

-ToÄ. 54), und der Scholiast zu Aeschines III. 24 sagt unter tlem

Lemma oÖojtoiüi' e.-niifXonfnvoi i^z '/.{Ü)(H)6t)\toz twv üÖ(ov tTic

JToXeoJC. Die beiden Zeugnisse, die sicli gegenseitig ergiinzen,

zeigen mit \oller Deutliclikeil, dass in Atlien die W^egcunter-

haltung durch die Staatssclaven unter .Vufsicht der Hodopoioi

besorgt wurde, also auf Gemeindekosten erfolgte. Wenn Ohler

(Pauly-Wissowa s. v. dan'voiioi) im Scholion 68ojroioi in xojtqo-

/.oyoi ändern wollte, so übersah er, dass der Redner an der vom
Scholiasten erklärten Stelle lun- von den oÖojroiot spricht und

die xojtQOAoYOi gar nicht nennt. Eine andere Ansicht vertritt

Wilamowitz (Aristoteles u. Athen II 226, A. So), dem sich jetzt

Lipsius (Griechische Staatsaltertümer I 446 A. 8) anschliesst. Sie

wollen die Funktionen der oÖOjtoioi auf die Landstrassen be-

schränkt wissen, da sie innerhalb der Stadt ilurch die Ast)'no-

men wahrgenommen würden. Scheinbar karni sicli eine solch'-

Auffassung auf die Agoranomen-lnschrift aus tlem Piraeus vom

Jahre 320/19 stützen {CJJ IV, 2, 192 c 17 H'., vgl. schol. Dem.

XXIV 112): £jrEi8f) be xai fj twv (ioTi"V(')no)v ej-tijieAeia n:QoaTeT«XTai

ToT; ayo^avoiioig, £jri[-i8Xeör)vai xovc. ayo^avonoi'; tcov öÖwv twv

-TXareuov, \] f] n:onn:>] ^TogEuerai to) All tw ^(OTqoi /.ai tw Aiovi'ö(n,

o:t(o^ av o|ia/aa\)(T)ai\' xal xuTCtGxeuaoOwaiv w; (jeÄTiOTa ktA. Indes-

sen der Zusammenhang wie der ausgeschriebene Satz lehren,

dass hier von einem besonderen Fall die Rede ist : bestimmti'

Feststrassen im Piraeus sollen wieder ausgebessert werden.

Nach Erledigung dieser Aufgabe und der Restaurierung des

Amtslokales sollen die überschüssigen Cielder den Athlotheten

zur Verfügung gestellt werden. Da im Piiaeus fin- die Hausbe-

sitzer dir Pfliolu zui \\\-geunlerlniItun<r nicht l>estan<l, so waren
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offenbar die iiiigepflasterten Strassen in einen Zustand oreraten,

der auf die Dauer unerträo:lich wurde. Die Anlieger konnte

man nicht zu den Unkosten einer Wegebesserung heranziehen

;

oÖojtoioi für den Piraeus gab es nicht. So betraute man die

Astynomen, resp. die Agoranomen mit dieser Aufgabe. Einen

RückscliUiss ant die athenischen Verhältnisse zu machen ist

nicht angängig. .Vristoteles hätte gewiss ausdriicklicli gesagt,

dass die 5 oöojioioi^ niclit für die Stadt bestimmt waren, wenn

diese Voraussetzung zuträfe. Und wenn ein Scholiast als

Funktion der 68ojTOioi. die .Sorge für die Reinlialtung der .Stras-

sen angiebt, so zeigt sich darin thatsächliches Wissen ; sonst

hätte ei- ihnen wohl den Wegebau zugewiesen. Daher möchte

ich die erhaltenen Zeugnisse in der Weise vereinigen, dass die

oftojtoioi die Ausführung der Strassenreinigungs- und Ausbes-

serungsarbeiten überwachten, während die daTirvofxoi als eigent-

lich verantwortliche Behörde über die Notwendigkeit etwai-

ger Reparaturen zu entscheiden hatten (ähnlich Wachsmuth

Stadt Athen II 269).

Wenn man die pergamenische Institution mit der Athens

vergleicht, so wird man nicht anstehen, in diesem Punkte dem

Königsgesetz ({qw Vorzug zu geben. Die Heranziehung der

Grundbesitzer, die in erster Linie am guten Zustande der

Strassen interessiert waren, lässt einen socialen Zug erkennen,

wie er sonst dem Altertum fremd ist.

Kolumne II. — In (\c\y ersten Zeilen ist jeder Ergänzungs-

N'ersuch unmöglich; erst \()n Z. 14 ab gestatten die Reste eine

ungefähre Wiederherstellung des (Gedankens ; Toi'C &' fJxßeßAi)

-

[xötag Tov 'fm\ oi aficpo^ao/ai] uvaY>'-<ti[C,fTO)aav avaxaDoioeiv tüv

xjöjtov xaO'äj[uv \'<')(jo«; :n[QooTd(TOFi]. Dass in diesen Zeilen

Restimmungen über Strassenreinigung getroffen waren, geht

aus Z. 28 f. hervor (ra yQi'iiKXTa) v'.TaoyeTCoaav eic t\\\ avaxdOaQaiv.

Nun lassen die Reste in Z, 14 nur die Ergänzung einer Form

des Part. Perf. von exßd/.^.f") zu. Wenn icli als Objekt zu die-

sem Verbum yoin' gesetzt liabe, so l)estimmte mich die paral-

lele Verordnung für Athen CIA \\ 2, 192 c 34: okmc. h^ nv

X((i Fl? To[v] Äo[in^6]v x(>6vov o)c ßFÄTiarfa f\ xcx]T[faxf:i'aoufv]a T<t

Fv xfi dYo(^]ä rf) (ejfi [IlF]i[oairTj y.n\ tu (f]v t<(T; n^ol; [[i])\ [f£]fT-

\'(M [iO)^Fvi n)'|Tr] y^n'V x<'.[ti<|h<]/./.i-i\' it)')TF a/j\() ut|^^\• ni)iSK] 7.i>.Tnni-
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[cai ' H))t' e]v tJ] dyoQct f.n|T' ev Tale o(SoTc [(.iiiöauoi». Docli ist für

ypvc. vielleicht xo.tqoc; einzusetzen.

Nachdem die Pflicht der Weofcreinhaltung und- Besserung

tlen Grundbesitzern zugewiesen ist, wird hier durch ausdrück-

liches Verbot die Verunreinigung der Strassen mit Strafe be-

droht. Ein entsprechender Volksbcschluss ist 320/19 für den

Piracus auf Demades' Antrag gefasst worden (s. o.) Dadurch

hoffte man wohl, der Wiederkehr so schlimmer Zustände im

Piraeus vorzubeugen. Aber ohne die ergänzende Regelung der

Strassenreinigung blieb das eine halbe Massregel.

In Z. 19 ist ExöoTCOöav für exögöia' .TOiEiaflooaav aus Kol. III Z.6

genommen. Dieselbe Stelle hat auch den Weg zu der Ei-gän-

zung [|.i£TU TOI' a]|.icpo8dQxo».' gewiesen. Hier wird der Ort sein,

einige Bemerkungen über die Amphodarclien anzuknüpfen, die

uns zum ersten Male als griechische Magistratur entgegentre-

ten. Zwar werden uns in den ägyptischen Papyrusurkunden des

11. Jlidts. nach Chr. nicht selten Beamte gleicher Titulatur ge-

nannt, aber soweit wir zu sehen vermögen, waren ihre Funktio-

nen dort ganz anderer Natur. Nach Harteis \'organg (über Papyri

d. Erzherz. Rainer S. 85 A. 41, vgl. Wilcken Hermes XXIV, 241)

erkennt man in ihnen die Vorsteher der Stadtbezirke, d|.iq)o-

()uQyiai, «welche die Richtigkeit der an die ßoaiXixoi yQaf^ijiaTETc

adressierten und eigenhändig ausgefertigten oder unterschrie-

benen Professionen der Hauseigentümer am besten zu kontrol-

lieren imstande waren» (Hartel a.a.O.). Da sie also zu der alt-

ägyptischen Einrichtung der Steuererklärung in Beziehung ste-

hen, werden wir in der Annahme nicht fehlgehen, dass der

griechische Titel auf das ägyptische Amt übertragen sei, obwohl

dem Wesen nach eine innere Verwandtschaft kaum bestand.

Leider ist auch die Angabe des Chron. Ale.x. p. 254 A. über

Amphodarclien in Jerusalem : £|.ieqig£v (Hadrian) tiiv ;rö^av elg

Kj-tTa ä[i(pobu xal EOTtiaEv uvilQoüJtovg löiov? d|.wpoöd()x«c:, xai IxdaTO)

d|.iffoödQyT] djTEVEii^ifA' d'jitpoÖov, xal £wg xr\c, oi]fiE(iov dg tu tov

djupoftuoyot' ovou(( exctoTOv «'ucpcftov /Q>]fX(XTi'Cfi zu allgemein ge-

halten, als dass sich entscheidende Schlüsse ziehen liessen. Nur

' Auf den Weg zu dieser Ergänzung bin ich iliirch .\<1. Willielms lU-nu-rkui

(r'tj//. (itl. Anzei:^eii 1898, 222 geführt worden.
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soviel scheint sicher zu sein, class a!.uf(>^ov hier in Übereinstim-

mung mit dem Schol. Aristoph. Lys. 5 und Poll. IX 35 einen

Stadtbezirk bedeutet, entsprechend der a\nf'obuQyM Ägyptens;

daraus ergiebt sich, dass die Stellung dieser Beamten keine

geringe gewesen sein kann. Anders in Pergamon. Hier ist ä\i-

(po8ov nur die Strasse, wie sich aus dem Passus II. 57 xwv xoivji

üvax«\)aoi>£VTO)v d|.i(pöÖ0)v deutlich ergiebt. Mit dieser Bedeu-

tung steht der Gebrauch von u\L(pobov in den ägyptischen Pap\ri

im Einklang, und die Erklärungen der Grammatiker kommen

damit libcrein : Suidas* öioftov, qv,u)]v. Hesychius- al yi'|.iui, dyviai,

610601. Etym. m. S57> 4^ Aavgu!;, xuq oÖoi'C
»i

xd d[Afpo6a i) tag

7z)MXEiac, QV[iaq. Darnach ist der Amphodarch der Strassenmei-

ster oder Strassenpolizist. P> ist der Untergebene der Astyno-

men, ihr Gehilfe. Strafcompetenz steht ihm nicht zu, und wenn

er eine Pfändung ausgeführt hat—auch hier waren die Astyno-

men verantwortlich (II 31),—so darf er tlcn Verkauf der Pfand-

gegenstände doch nur im Beisein seiner V^orgesctztcn vollziehen

(s. u. II. 56 ff.).— Wenn an unserer Stelle ein Amphodarch bei

der Verdingung hinzugezogen werden soll, so erklärt sich die

Bestimmung daraus, dass er die in seinem Revier vorgefallene

Unregelmässigkeit bei dieser Gelegenheit genau anzugeben

hatte. Ob wir aber auch für Pergamon die Bezeichnung duipo-

baQ'/ia für einzelne Stadtbezirke anzunehmen hal)cn, muss dahin-

gestellt bleiben.

Z. 20 f. habe ich [t6 6id(pOQOV fniioAiov] jrQut,dxoioav [zovc, d.tei-

OoiJvTag JtaQax9]fina nach Analogie anderer Stellen ergänzt,

obwohl ausserdem noch eine besondere Geldstrafe erhoben

werden soll. Das folgende x«l kann entweder das Ol)jekt weiter-

führen y.ai 'Ci)!.ii|[av] oder einen neuen Imj;crativ xra oim [ovtco-

oav] anschliessen. Die Grösse der Lücke scheint mir für letzteres

zu sprechen. Dem Räume genügt in Z. 22 am besten öpa/naTc

ftexa. Es ist nicht zu leugnen, dass die Ergänzung anderer Zahl-

zeichen möglich ist, zumal die Zeilenlänge nicht ganz gleich-

massig ist ; da aber die Strafe fin" nachlässige Amphodarchen

auf 20 Drachmen festgesetzt wird (Z. 25), und diese nach der

Sitte griechischer Gesetze grösser gewesen sein wird als tür

i\cn Privatmann, so scheint die grössto W'alnsclieinlichi^cil \Uv

hr/ji. vorhanden zu sein.
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Z. 25 tt. Die eililautt'ndcn Strafg^eldcr werden \on den Asty-

nomen bei den Tfxiii'cti hinterlegt. Diese Kassenbehörde ent-

spriclit, wie aus unserer Inschrift hervorgeht, (vgl. Arist. Polit.

\'II. 1321 h 31) den u.jTob?y.Ta\ Atliens : sie nimmt die Gelder ein

und verteilt sie in die verscliiedenen Kassen. So wird in unse-

rem Falle ein Fonds zur W'egereinigung gebildet. Das scheint

ein Widerspruch gegen die vorbei" erwähnte Pfliclit der W'ege-

unterhaltung durch die Grundljesitzer zu sein. Aber es gab doch

auch öttentliche Plätze und Strassen, in denen der Fiskus als

Besitzer selbst für die Reinhaltung zu sorgen hatte. Die Kosten

hierfür werden aus Strafgeldern bestritten.

Wie Z. 22 H. den pflichtvergessenen Amphodarchen ihre Be-

strafung durch die X'orgesetzten angedrolit wird, so werden

Z. T,2, ff. die Ast\iu)men unter die Kontrolle der Strategen und

des Stadtoberhauptes, lov Im rrjc; JtoXfO)?, gestellt. In diesem

lernen wir einen neuen Beamten der Stadt\-erwaltung kennen.

Aus der Titulatur (Fränkel zu jf.v.P. 1 176; vgl. unten Kol. W
Z. 9/10) dürfen wir schliessen, dass er eine hohe Stellung ein-

nahm. Über sein \''erhältnis zu den Strategen, die in dem Briefe

Eumenes' I. an seine Stadt Pergamon {y.v. P. l 18) noch als

oberste Verwaltungsbehörde erscheinen, lassen sicli nur Wr-
mutungen aufstellen. ^Vnscheinend ist der Bürgermeister erst

in der Königszeit eingesetzt worden, wobei die Competenzcn

der Strategen eine Einschränkung erfahren haben müssen.

Wir gewinnen hier einen Einblick in den Organismus der

pergamenischen Beamtenwelt. Es war vielleicht eine strenge

Kontrolle nötig, um dafür zu sorgen, tlass die Beamten ihre

Pflicht erfüllten. Aber diese Einrichtung schloss doch den be-

sonderen Vorzug in sich, dass sie die Erziehung eines treuen

und gewissenhaften Beamtentums ermöglichte.

Der Paragraph, der unter der ('berschrift «Erde, Schutt» folgt,

greift bereits zum Teil in das Gebiet der baupolizeilichen Vor-

schriften hinüber. Die nahe Beziehung, in der Strassen- und Bau-

polizei zu einander stehen, kann es vielleicht erklären, dass diese

Kreise nicht scharf geschieden sind. Eine streng logische Inne-

haltung der Überschriften ist dem Gesetz überhaupt noch fremd.

Die auffällige Redewendung yoriv oQvrxeiv (Erde aufgraben) kann

dem Verständnis keine Schwierigkeiten machen : es ist das
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oQVTTEiv tu; ohov'g, von dem Papinian in seinem [lovößißXo; datu-

vofiixoi; spricht (vgl. Dig. XLIII 10,2). Die folgenden Bestim-

mungen, welche verbieten in den Strassen Steine zu behauen,

Lehm zu machen, Ziegel zu streichen oder Wasserrinnen in

der Höhe anzubringen, stehen zu der Überschrift des Para-

graphen wie zu dem Kapitel «Strassenpolizei» nur noch in

einem losen Zusammenhang. Da aber der Verkehr in den

Strassen durch die angegebenen Übergriffe gestört wird, so

hat der Gesetzgeber ihnen hier ihre Stelle angewiesen. In

letzter Linie ist das Verbot der oxetoi lieteojQOi behandelt, das

sicherlich richtiger zu den Verordnungen über Bauten gezogen

worden wäre. Für Athen bestand die entsprechende Bestim-

mung, die von Aristoteles in der 'Ai}. noh 50 ausführlicher an-

gegeben ist : xcoÄuouoi ür/zxovc, \izx^MQOvq ziq xriv bhox e'xQovv

^lovxac, ttoieTv. Wenn unser Gesetz weiterhin vorschreibt solche

Kanäle xQVJtiüi«; jroielv, so wird man sich das in der Weise zu

denken haben, dass die Leitung das Wasser zu ebener Erde

und unterirdisch in den Strassenkanal führen sollte. Für Perga-

mon war das eine Neuerung, wie aus der Erwähnung von jtqg-

v7i(xQyp\xzc. o/ETOi hcrvorgcht.

In der Strafandrohung Z. 54— 56 wird der Amphodarchen

gar nicht Erwähnung gethan, weil sie eben als Gehilfen ihrer

Vorgesetzten eine eigene Verantwortlichkeit nicht besitzen. Den

Astynomen aber werden bei Pflichtvergessenheit die «gleichen

Strafen» in Aussicht gestellt. Bei der Gewohnheit des griechi-

schen Rechtes, den schuldigen Beamten höher zu bestrafen als

den Privatmann, müssen wir diese Worte auf die vorhergehende

Bestimmung Z. 36 beziehen, in welcher nachlässigen Astynomen

eine Mult von fünfzig Drachmen angedroht wird.

In all diesen Paragraphen ist so oft von Geldeinziehung die

Rede, dass eine besondere Instruktion für die Zwangsvollstrek-

kung wohl am Platze ist. Die Amphodarchen werden darin er-

mächtigt, von säumigen Zahlern Pfänder zu nehmen. Auf diese

Weise soll die Staatskasse sichergestellt werden. Das Ver-

fahren läuft darauf hinaus, eine schnelle Begleichung der

P'orderung herbeizuführen. Deshalb sollen die mit Beschlag

belegten Gegenstände bereits nach fünf Tagen verkauft wer-

den, «Euv pjOel; eHo^iüojikxi tu Evr/i'()aoOEVTa». In diesem Kondi-

ATHBN. MITTSILUNGBN XXVU. 5
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cionalsatze muss der Gedanke ausgesprochen sein, dass der

Schuldner das Pfand nicht durch Zahhmg; eingelöst hat. Für

solche Fälle sieht auch der «Steuertarif von Palmyra» Kol. III

c, 37 ff. Verkauf des genommenen Pfandes vor (s. Dessau

Hermes 1884, 524 Anm. i und dazu Hitzigs Bemerkungen:

Das griech. Pfandrecht S.102). Der sprachliche Ausdruck aber

rd Ive^vpaal^evTa 8|6|.ivi)o{^ai setzt einen uns unbekannten gericht-

lichen Vorgang voraus.

Als Ort, wo der Verkauf zu vollziehen ist, wird die Phratrie

oder der Markt vorgeschrieben. Wir lernen daraus, dass es in

Pergamon ausser Phylen auch Phratriecn gab. Die Ampho-
darchen erscheinen auch hier lediglich als Gehilfen der Asty-

nomen, da sie ohne deren passive Assistenz ihre Amtspflichten

nicht einmal erfüllen können. Ergab der Verkauf einen höhe-

ren Betrag, als die Schuld ausmachte, so floss der Überschuss

selbstverständlich in den Staatssäckel (vgl. Plato Gesetze XII

949 D und dazu Hitzig a. a. 0. 102, 4).

B. Gebäudepolizei.

Kolumne III. — Im Beginn der dritten Kolumne steht der

Gesetzgeber bereits mitten in der Behandlung eines neuen

Themas. Dadurch wird deutlich erwiesen, dass sich die Tafel,

auf der unsere Inschrift stand, nach unten weiter fortsetzte.

Aber obwohl uns der Anfang des Satzes fehlt, lässt sich doch

der Gedankengang herstellen. Als Subjekt zu ejtiaxojreiTOjaav

(Z. 2) haben wir 01 daTi'v6|ioi zu ergänzen, während als Objekt

aus dem Folgenden ein Begriff wie «xoivovi; xo'vfpvc,» zu ent-

nehmen ist. Die Astynomen sollen also erst ein Gutachten

fällen, ob die Mauern der Reparatur bedürfen. Das Wort gjti-

oxeDd[Gt]|ioi; tritt uns an dieser Stelle zum ersten Male entgegen.

In der Regel bedeutet zwar die Adjektivendung -\\ioq oder

-oi|xog die Fähigkeit, aber zuweilen drückt sie die Notwendig-

keit aus (vgl. Kühner -Blass 3 I 2, S. 288). Im Zusammenhang
des Gedankens müssen wir daher ejriaxKudaifio; als «ausbesse-

rungsbedürftig» übersetzen. Die Bestimmung, dass ein «Vetre-

ter der Geschädigten» (nocaipopfifvoi; xCuv ßAc/JTTOuevcov) bei der

Submission beteiligt werden soll, ermöglicht uns, die Situation
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noch zu erkennen, welche im Gesetze vorgesehen ist : die

Behörde ist erst auf eine Beschwerde der Geschädigten einge-

schritten, weil die Besitzer nicht aus freien Stücken ihrer Pflicht

nachkamen. Dieser Fall kam wahrscheinlich nicht selten vor.

Es war eine Funktion von hoher Wichtigkeit, die den Asty-

nomen damit anvertraut war ; sie hatten das Interesse der

Gesamtheit gegenüber dem Eigennutz des einzelnen wahrzu-

nehmen. Gewiss wird ihnen die Erfüllung ihrer Aufgabe da-

durch erleichtert worden sein, dass sich die Kosten für den

ungehorsamen Hausbesitzer erhöhten, bei dem folgsamen aber

von der Hälfte auf zwei Fünftel ermässigt wurden.

Die Einrichtung der gemeinsamen Mauern muss wegen der

Verteilung der Kosten Anlass zu Streitigkeiten der verschie-

densten Art gewesen sein. Um so notwendiger war ein Gesetz,

das für die mannigfachen Eventualitäten Verordnungen gab.

Zu diesen kommen wir jetzt, nachdem wir im vorhergehenden

den Modus kennen gelernt haben, wie ein widerspenstiger

Hausbesitzer zu einer notwendigen Reparatur gezwungen wurde.

Im allgemeinen hatten die Astynomen hier nur auf Innehal-

tung der Vorschriften zu sehen, welche die Kostenverteilung

regelten. Aber es konnte der Fall eintreten (Z. 22 ff.), dass

der eine Besitzer die Schuld am Verfall der Mauer ganz dem

anderen zuschieben wollte. Dann soll ein gerichtliches Ver-

fahren unter dem Vorsitz der Astynomen abgehalten werden

und die unterliegende Partei zum Tragen des ganzen Schadens

verpflichtet sein.

Es folgt ein neuer Paragraph (Z. 27 ff.), den ich überschrei-

ben möchte: «einseitige Benutzung gemeinsamer Mauern durch

den einen Besitzer». Der Pluralis «eav \i^\ -teiocooiv tov? xvqiov's*

scheint zwar auf den ersten Blick dafür zu sprechen, dass es

sich um die Benutzung durch dritte handelt. Von dieser An-

schauung hat mich die ausdrückliche Bestimmung III 58 ff.

HT]xVi? ftg hl dXXoTQicp \ xoivtp Toixo) xtX. abgebracht. Um den

Pluralis in unserem Falle zu erklären, mache ich auf die nach-

lässige Art aufmerksam, in der vom Gesetzgeber Singularis

und Pluralis angewandt sind. Sehr oft ist statt des logisch not-

wendigen Singularis der Pluralis gesetzt, weil die Bestimmung

allgemein gehalten ist. Bei aller Ausführlichkeit des Gesetzes
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ze\gt sich doch eine auffällige Uiigenauigkeit im Ausdruck, die

bei geschulten Juristen wohl undenkbar wäre. So ist vermutlich

in Z. 30 statt TCEiar\ xbv xi'iQiov in allgemeinerer Fassung der

Pluralis Jieiacooiv eingetreten, der seinen Einfluss dann auch auf

das Objekt erstreckte.

Die Peristasis. Wir sind damit zu den Bestimmungen

über die jtEQiaTaöK; gelangt. Bisher verstanden wir unter einer

Peristasis den Gang, der zwischen der Cellawand und der äus-

seren Säulenstellung bleibt (s. Fabricius c/e architectiira Graeca

S. 61). Wollen wir den Begriff in unserem Gesetz verstehen

lernen, so müssen wir von sorgfältiger Interpretation ausgehen.

Zunächst gebe ich eine freiere Paraphrase des Satzes: «Wenn
Grenzmauern die Hausinsassen schädigen, und wenn ihre Besit-

zer bereit sind, die mQiaxaoic, gegen die Nachbarn für sie, die

unter freiem Himmel stehen, zu errichten — natürlich ohne die

Nachbarn irgendwie zu schädigen— , so sollen sie nicht gehin-

dert werden es zu thun. Die Breite soll nicht mehr als eine

Elle betragen. Sie sollen die Jispiataaiq sogleich mit steinernen

Gesimsen abdecken, nachdem die äussere Mauer der Peristasis

sicher gebaut ist, falls nicht der Fels ansteht, auf den die

Gesimse'' aufgelegt werden können. Beim Decken soll man den

Fussboden aber nur soviel höher als den übrigen Hof anlege,

dass das Wasser Abfluss hat». Nach der Situation, die dem
Gesetzgeber vorschwebt, stossen zwei Nachbargrundstücke so

an einander, dass die Hausmauer von A den Hof von B be-

grenzte. Das wird durch aiiTOii; (nämlich tgixols) vJiaL{}Qoi(; ovaiv

ausgedrückt. Was wir uns darunter vorzustellen haben, lehren

uns Wendungen wie edv 6 [xev jtQoooixr] Jipog to) toixü), 6 8e

ujtaidQcp xQWM-svog (III 16 f. vgl. 19). Nun hat Dörpfeld erkannt,

dass zugleich ein Niveauunterschied der beiden Grundstücke

vorausgesetzt ist. Das tieferliegende Haus konnte natürlich sehr

leicht durch Feuchtigkeit der Wand, die am Abhang errichtet

war, zu leiden haben, und derartige Nachteile fasst der Gesetz-

geber in ßAd:rT£iv toug evoixovvTac; zusammen. Um dem Übel-

stande abzuhelfen, wird dem A freigestellt, die Peristasis gegen

den Nachbarn B zu errichten, d. h. auf dem Grund und Boden

von B, wenn auch in der Tiefe des eigenen Hausniveaus, eine

Schutzmauer zu ziehen. Die Peristasis ist also ein Isoliergang.
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Sie soll nicht mehr als eine Elle (0,50m) breit sein; da aus

anderen Bestimmungen (III 48, 52) hervorgeht, dass sie begeh-

bar sein soll, so haben wir das vorgeschriebene Maass auf die

lichte Weite zu beziehen. Es sollen steinerne Gesimse ange-

bracht werden, und aus dem Grunde wird für die äussere

Mauer eine besonders feste Bauart vorgeschrieben. Der Zusatz

eav [üY] KEXQU 1] ', ov xä yeioi] iKixE\)r\aExai ist ein klarer Beweis

für die Voraussetzung, dass zwischen beiden Grundstücken ein

Niveauunterschied besteht. Dieselbe Folgerung ergiebt sich aus

dem Umstände, dass die Dächer der Isoliergänge nur so viel

über dem Niveau des Hofes liegen sollen, dass der Wasserab-

fluss sich leicht vollziehen kann. Es versteht sich eigentlich

von selbst, dass dem Erbauer A das Besitzrecht über den Iso-

liergang zusteht; und dass der Platz über ihm dem Nachbarn

B zugesprochen wird, findet seine volle Erklärung, wenn man

sich erinnert, dass die Peristasis einen Einbau auf dem Nach-

bargrundstücke bedeutet. Daher wird auch die Vorschrift ver-

ständlich, dass im Notfalle B dem Erbauer über sein Grund-

stück den Zutritt zum Isoliergang gestatten soll.

Die Inschrift macht uns mit einer baulichen Einrichtung

bekannt, die gewiss nicht nur auf Pergamon beschränkt war.

Vielmelir dürfen wir in allen Städten, deren Terrain abschüs-

sig war, mit dem Vorkommen dieser Schutzmauern rechnen.

Die Stadt Pergamon zog sich zur Zeit dieses Erlasses wolil nur

' \\xi dem Stein steht nETPAIH ; etwa :itT{jaUu> \\
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am Abhänge des Stadtberges hin, auf dem der Niveauunter-

schied zwischen den Grundstücken nicht selten Unzuträglich-

keiten der geschilderten Art zur Folge gehabt haben mag.

Aber auch das weniger stark ansteigende Priene zeigt uns die-

selben Peristaseis zum Schutze gegen Feuchtigkeit. In Athen

finden wir einen solchen Isolierschacht zum ersten Male bei

der Eumenes-Stoa. Es könnte darnach scheinen, dass diese

Erfindung erst in hellenistischer Zeit gemacht sei.

In der griechischen Litteratur wird itzgiaxamc, niemals in dem

hier festgestellten Sinne gebraucht. Dagegen hat sich bei Vitruv

de architectura I i,io die Erwähnung des entsprechenden römi-

schen Begriffes erhalten. Dort wird von den Anforderungen ge-

sprochen, die an einen Architekten gestellt werden müssen, und

Vitruv verlangt von seinen Kollegen unter anderem die Kennt-

nis des Rechtes, soweit es von Gebäuden handelt : iiwa quo-

qiie nota Jiabeat oportet ea qjiae necessaria sunt aedificiis com-

iniiniu)n parietuDi ad anibitwn stillicidioriun etc. Daraus können

wir entnehmen, dass ambitiis der griechischen jteQiaTaai? ent-

spricht. Über seine Anlage giebt Vitruv VII 4, i genauere Vor-

schriften, in dem Kapitel, das mit den Worten eingeleitet wird :

nunc queniadmodnin umidis locis politiones expediantur, ut per-

nianere possi?it sine vitiiSy exponam. Er fasst die Möglichkeit

ins Auge, dass eine Wand durch Feuchtigkeit leidet, und rät

zur Errichtung einer Schutzwand, um diesem Übelstande abzu-

helfen. Si7t autein aliqui paries perpetuos habuerit uinores, pau-

hilum ab eo recedatur et struatur alter tenuis distans ab eo

qjiantum res patietur, et inter duos parietes canalis ducntur

mferior quam libramentum conclavis fuerit, habens nares ad
locuni patentem. Man kann nicht verkennen, dass hier vom ayn-

bitus die Rede ist, obwohl Vitruv das Wort selbst nicht an-

wendet. Nachdem wir festgestellt haben, dass ambitus bei den

Römern als terminus technicus für jcepiaraoi? gebraucht wurde,

können wir eine Stelle bei Varro {de lingua Latina V 22) in den

rechten Zusammenhang rücken : 7iam ambitus circuitus ; ab co-

que duodecim tabularum interpretes t ambitus parietis* circui-

tum esse describunt. Wenn also das Zwölftafelrecht Bestim-

mungen über die Erbauung des ambitus enthielt, so ist der

Schluss erlaubt, dass Rom auch hierin das Erbe Griechenlands
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antrat. Dann ist aber der Isolierschacht nicht erst eine Erfin-

dung hellenistischer Technik, sondern war bereits im V. Jahr-

hundert üblich.

Die Astynomen haben ferner bei Streitigkeiten zu entschei-

den, die über Gefährdung gemeinsamer Mauern durch dritte

entstehen können. Zum Schluss werden Vorschriften gegeben
für die Möglichkeit, dass die Mauern eines fremden Hauses

die Nachbarn bedrohen. Trotzdem der Stein hier abbricht,

können wir noch feststellen, dass den Geschädigten ihre Un-
kosten ersetzt werden sollen, und dürfen ergänzend hinzu-

fügen, dass die Beseitigung des Übelstandes für die Zukunft

angeordnet wurde.

Damit schliesst heute leider das Kapitel der Maueraufsicht.

Wir sind auch an dieser Stelle in der Lage zu konstatieren,

dass ein grösseres Stück des Gesetzes verloren gegangen ist.

Denn die Instruktion für den zuletzt besprochenen Fall muss

noch einige Sätze in Anspruch genommen haben, und beim

Beginn der folgenden Kolumne befinden wir uns am Schlüsse

eines Paragraphen über Reinigung von Kanälen.

Kolumne IV. — Aus der Formel [dvayj'xaCeTOoaav ex/.aOaioeiv

TOL'5 i'jtovoftoi'g darf man folgern, dass am Schluss von Kol. III

eine Strafbestim niung für diejenigen, die in Erfüllung ihrer

diesbezüglichen Pflichten säumig waren, gestanden hat. Die

Bedeutung der {':rovö|ioi als unterirdischer Leitungen ist genug-

sam bekannt ; hier handelt es sich, wie aus dem Zusammen-

hang hervorzugehen scheint, um Kanalisationsgräben.

C. B r u n n c n p o 1 i z c i.

Die Astynomen des platonischen Staates sollten zugleich

über die Qucllbrunnen und ihre Zuleitungskanäle die Aufsicht

führen. Dieser Forderung war in der hellenistischen Stadt ent-

sprochen, und ebenso wird an zahlreichen anderen Orten für

das Brunnenwesen ein besonderer fcjii^(eAiin]g rtöv xoijvwv nicht

bestellt gewesen sein (Aristot. Polit. S.1321 b 10 tt.). Die Gross-

stadt Athen scheint auch in diesem Punkte eine Sonderstel-

lung eingenommen zu haben (Aristot. 'Ai>. jroX. 43).

Da die Laufbrunnen gemeinnützigen Zwecken dienen, so
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übernimmt der Staat die Pflichten der Instandhaltung. Infolge-

dessen muss den Strategen und dem «Direktor der heiligen

Einkünfte» von Schaden, die sich etwa bemerkbar machen,

Meldung erstattet werden. Das Verhältnis von Astynomen und

Strategen tritt hier besonders deutlich hervor. Dadurch bietet

sich uns Gelegenheit, der städtischen Verwaltung in Pergamon

näher zu treten. Wir wissen aus dem Brief Eumenes' I. an seine

Unterthanen {J.v.P- I i8), dass die Strategen einen weitgehen-

den Amtskreis in allen profanen wie kultlichen Angelegenheiten

hatten. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie aber ursprüng-

lich eine militärische Behörde gewesen; und so erhebt sich die

Frage, wann eine derartige Änderung in der Organisation Platz

gegriffen haben kann. Die Antwort darauf dürfen wir aus den

geschichtlichen Vorgängen erschliessen. Als Eumenes I. die

thatsächliche Macht an sich riss, wird er dem Kollegium der

fünf Strategen an Stelle ihrer exekutiven Befugnisse die Admi-

nistration übertragen haben. Da Pergamon unter Eumenes I.

noch eine richtige Kleinstadt war, werden ihnen vermutlich

alle Zweige der Verwaltung zugewiesen worden sein. Erst die

Entwickelung der Stadt und die damit verbundene Steigerung

der Geschäftslast wird eine Entlastung notwendig gemacht

haben. Sie geschah in der Weise, dass einzelne Ressorts abge-

trennt und neuen Beamten übertragen wurden, die nun zu den

Strategen in ein mehr oder weniger starkes Abhängigkeitsver-

hältnis traten. Diese blieben nach wie vor auch in den einzel-

nen Zweigen der Verwaltung die oberste Instanz ; aber sie

wurden nicht mehr mit jeder Kleinigkeit befasst. Entspricht

die hier geschilderte Entwickelung den Thatsachen, so ist eine

Stütze für die Vermutung gewonnen, dass wir in unserer In-

schrift den Erlass wiedergefunden haben, der die neue Behörde

der Astynomie ins Leben rief. Unter dieser Voraussetzung er-

klärt sich die genaue Umgrenzung ihrer Kompetenzen und die

grosse Ausführlichkeit der Bestimmungen in der angemessen-

sten Weise.

Durch die Einsetzung des Bürgermeisters crfulir, wie oben

vermutet wurde, das Strategenamt eine Einschränkung seiner

Kompetenz. Noch empfindlicher wird jedoch die Neuorgani-

sation der Finanzverwaltung, die wir aus der Erwähnung des
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Direktors der heiligen Finanzen erschliessen können, seine

Bedeutung getroffen haben. Eumenes lobt in dem oben ange-

zogenen Brief die Strategen unter anderem auch, weil sie xdg xe

xr\c, JtoXecog xal xäq IzQuq nQOoobovc, [tue ovoac, £]cp' eai'xcöv wixo-

vo[ir\xaa[ avfxcpeQovtfog töJi Öi]^coi xal [tojig Oeoig {J.v.P- I i8,6 ff.).

Fränkel schloss daraus mit Recht, dass ihnen die «Finanzver-

waltung, die profane nicht nur, sondern auch die heilige»,

unterstand. Mit einer solchen Organisation ist das Vorlianden-

sein eines eigenen Direktors der heiligen Finanzen unverein-

bar. Denn dass wir in ihm einen hohen Beamten zu erkennen

haben, lehrt uns die Titulatur. An dem Vorkommen eines

Reichskanzlers (6 Im tc5v jtQaYfxctTOw) und eines Ministers der

öffentlichen Arbeiten (6 em tojv foytov twv ßaai/.ixöjv) hatte

Fränkel die Beobachtung gemacht, dass die pergamenischcn

Centralämter durchgehend in der elliptischen Weise mit \:xi

benannt seien [J.v.P. I S.iio). Danach dürfen wir annehmen,

dass 6 EJTi Twv lEQwv jT()oo68ü)v Direktor der Finanzverwaltung

war und zwar der Abteilung für Kultzwecke. Denn dass die

heiligen und profanen Gelder getrennt verwaltet wurden, geht

aus dem Vorkommen der jtoÄixixaL und der leQai jtQoaoöoi her-

vor (vgl. y.v.P. I 156). Man würde nach attischem Sprachge-

brauche 8T)|i,6öi05 als Gegensatz zu IsQÖg erwarten (vgl. z. B.

Aristot. Polit. V 4. S.1320 a 6 ff.). Aber zu dem Zeugnis aus

Pergamon selbst tritt ein weiterer Beleg für itoXiTixal jtQoooöoi

aus Elaia {J.v.P. I 246,41) und ein aKoöexn]? töjv n:oXiTixtov

XQTi|i.dTO)v aus Thyateira [BCH XI 473; vgl. Clerc de rebiis

Thyatirenorum S. 58). Im hellenistisclien Griechisch hat sich

also jro?aTix6g an Stelle von fii^ijoaios durchgesetzt. Für die

j-roAiTixfti .TQoaoöüi werden wir einen besonderen Direktor, tov

EJtl T(üV JcoXiTixcüv jtQoaööcov, vorauszusetzen haben (vgl. hierzu

unten Nr. 108 — 1 10).

Es kann vielleicht Anstoss erregen, dass ein höherer Beam-

ter mit Kleinigkeiten, wie sie bei der Instandhaltung der öffent-

lichen Laufbrunnen gewiss oft vorkamen, befasst sein soll.

Demgegenüber ist zu erwidern, dass dieselbe Meldung den

Strategen erstattet wird. Der Finanzdirektor soll von den not-

wendig gewordenen Reparaturen Mitteilung erhalten, weil die

Kosten aus den ihm unterstehenden Fonds bestritten werden :
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er muss also die Gelder anweisen. Weshalb man aber diese

Ausgaben mit Geldern für Kultzwecke bezahlte, können wir

aus unserer Inschrift ersehen. Die eingehenden Strafgelder

sollen einen Fonds zur Ausbesserung des Nymphenheiligtums

(IV 32 f.) bilden, d. h. den tepai jrQooofioi zuflicssen. Deshalb

war die Bestimmung gerechtfertigt, dass die Reparaturen der

Quellbrunncn auf diese Kasse angewiesen wurden.

Die folgenden Vorschriften sind interessant für den damaligen

Stand (.1er hygienischen Verhältnisse. Das Waschen und Vieh-

tränken an den öffentlichen Brunnen wird unter empfindliche

Strafen gestellt. Das war gewiss eine Neuerung, durch die sich

Pergamon weit über die übliche Gleichgiltigkeit in diesen Din-

gen erhob. Die Strafandrohungen unterscheiden nicht nur zwi-

schen Freien und Sklaven — das war ja in der griechischen

Rechtsanschauung begründet (Plato Gesetze VI 764 B, vgl. CIA
IV 2, 192 c und Michel Recueil Nr. 405) — sondern auch zwi-

schen Sklaven, die auf Befehl ihrer Herren, und solchen, die

auf eigene Verantwortung handeln. Auch hier gilt der Grund-

satz, dass der Freie nicht geschlagen werden darf, und infol-

gedessen bei ihm eine Geldstrafe zu der Konfiskation des

Eigentums hinzukommt. Handelt nun ein Sklave auf Befehl

seines Herrn, so wird durch die Konfiskation des corpus delicti

der Besitzer getroffen, während der Sklave selbst mit Prügeln

bestraft wird. Ungleich härter ist seine Busse, wenn er ohne den

Schutz eines Befehls die gesetzlichen Bestimmungen überschrei-

tet : er wird seines Eigentums beraubt (d)v jifv av hfv^ und erhält

hundert Schläge im Marterstock; dann bleibt er zehn Tage im

Holz gebunden und erhält zum Schluss eine zweite Prügelstrafe.

Dass der Stock, xvcpcov, auch in Athen Anwendung fand, wis-

sen wir aus Kratinos' Worten ev tco xvcpcüvi tüv ru'xeva e'xtov

(Kock Cotn. Att. fr. 115), d'c Pollux X 177 anführt und fol-

gcndermaassen erklärt: ») jtOD voi]Teov (o; aHEvo; \\\ x\ dyoya-

vouiy.ov, (;) TüV ai'xeva evOevta e'öei [Ktoiiyor'oifai tov .te()i n|v

dyoQuv xaxoi'QYovvra. Wenn der Grammatiker die Anwendung
des Instrumentes auf den Markt beschränkt, so haben wir <\c\\

Grund dafür lediglich in dem Zusammenhange der Stelle bei

Kratinos zu suchen.

Man vergleiche zu diesen Bestimmungen die Inschrift ausKeos
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'E(pi||.iE()i5 dox- 3523, die erst von Wilhelm in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1900, 105 in brauchbarer Form veröffent-

licht ist : [ea]v ^e iig i] AoijTai \\ n:Ain'8i ti ev taig xoi^vaig, xvoioc;

FOTO) 6 e.T:i|i8[X]»|Tii; [tov] \\h! eXeuOepov '(^i|^Aid)v d'/Qi öexa (^oayutöv,

TOi'C hz n:[aTha]c toi^; [gAJsi'OEQOi'g xai Toug oixEtag -TAip/aig xoAd-

^ü)v. Das pergamcnische Gesetz war demnach zwar strenger,

aber es setzte der Willkür des Beamten feste Schranken.

Wie die öffentlichen Laufbrunnen, so werden auch Cisternen

und andere Brunnen der Aufsicht der Astynomen unterstellt.

Hier finden wir die Verordnung, das 01 xai)EaTa|.i8voi dan'v6|.ioi

im Pantheios eine Liste der Dexanicnai anfertigen und im

Archiv bei den Strategen hinterlegen sollen. Das war nicht

Jahr für Jahr notwendig ; war das Verzeichnis erst einmal auf-

gestellt, so konnten die Nachfolger im Amte mit seiner Hilfe

eine genaue Kontrolle über die Cisternen ausüben. Der Imper.

Praes. tiOeoi^waav kann gegen diese Auffassung, dass ein ein-

maliger Auftrag vorliegt, nicht ins Feld geführt werden (vgl.

die Verbindung des Imper. Aor. jiQa'^aTfooav mit dem Imper.

Praes. dvayxa^eTcooav IV 42 f. und exÖoaiv jtoieia&coaav - - xcd - -

JipaidTwaav II 49 ff.). Auch die Fassung der Strafandrohung

oaoi 8e tojv doTVYOj^iwv \i\\ »liövrai \x\v ecp' sal'T(jö^' yQ^^^V' £^5 t6

dQX£^ov T) iii| jroii]a(oai xtÄ. deutet auf einen besonderen Fall

hin. Die ersten Astynomen sollen also eine Liste der Dexa-

menai aufstellen, und wer von ihnen seine Pflicht versäu-

men wird, soll 100 Drachmen Busse zahlen. Es ist darauf zu

achten, dass im Gegensatz zu allen anderen Fällen, in denen

das Kollegium als solches verantwortlich gemacht wird, dieses

Mal die einzelnen Beamten für genaue Erfüllung ihrer beson-

deren Obliegenheiten einzustehen haben.

Als Ablieferungstermin der Liste wird der Pantheios angege-

ben. Da ihre Anfertigung ungefähr gleichzeitig mit der Hinterle-

gung bei den Strategen erfolgt sein muss, so kann man auf

Grund allgemeiner Erwägungen die Stelle des Monats Pan-

theios im pergamenischen Jahre ungefähr bestimmen. Es ist

nämlich wahrscheinlich, dass die Astynomen sich zugleich ein

Urteil über (\.{:\\ Zustand der Cisternen bilden sollten. Das war

aber nur möglich, wenn der Wassersland ein niedriger war,

d. h. im Anfange des Winters, ehe die grossen Regen fallen.
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Dieser Bcdiiio:iin<j wird der julianischc November am besten

entsprechen. Wenn das pergamenische Mondjahr der Königs-

zeit wie die Mehrzahl der aiolischen Kalender mit der Ilcrbst-

nachtgleiche begann — BischolT Leipziger Studien XVII 331 ff.

lässt die Frage unberiilirt— , so würden wir für den Pantheios

den zweiten oder dritten Platz im Jahre annehmen müssen.

Die weitere Fürsorge der Astynomen soll sich vor allen Din-

gen darauf erstrecken, dass die Cisternen nicht verschüttet

werden. Zu diesem Zwecke wird deren Bedeckung angeordnet.

Die hohe Strafe von 100 Drachmen für jedes Versäumnis in

Brunnenangelegenheitcn lässt erkennen, welches Gewicht in

Pergamon auf die hinreichende X'ersorguiig mit gutem Trink-

wasser gelegt wurde. Die Maassregel hat zugleich liygienischen

und militärischen Wert. In Kriegszeiten konnten die Feinde

unter Umständen die Wasserleitung der Stadt stellenweise

zerstören. Dann war das Vorhandensein von guten Cisternen

ein grosses Bedürfnis, da in der hochgelegenen Burgstadt

sonst leicht Wassermangel ehitreten konnte. Unter diesem Ge-

sichtspunkte wird auch die Wiederherrichtung bereits ver-

schütteter Cisternen verlangt. Man kann sich vorstellen, dass

gerade nach Erbauung der grossen Druckleitung die Bürger

auf ihre Cisternen kein grosses Gewicht mehr legten. Aus die-

ser Sorglosigkeit konnten sich Gefahren ergeben, wenn nicht

rechtzeitig Vorkehrungen getroffen wurden. Der weitaus-

schauendc Sinn der pergamenischen Könige erkannte diese Not-

wendigkeit und trug ihr Rechnung.

Den Besitzern werden zur Wiederherstellung des alten Zu-

standes acht Monate Zeit gelassen, eine auffällig lange Frist,

die nur darin ihre Erklärung findet, dass man bei der Durch-

führung der Maassregel schonend vorgehen wollte. Die Angabe

setzt uns, wie mir scheint, in den Stand, die Probe darauf zu

machen, ob unsere Festlegung des Pantheios richtig ist. Dabei

gehe ich von der Voraussetzung aus, dass dieselben Beamten,

unter denen die Reform des Brunnenwesens ins Leben trat, sie

auch zu Ende führten. Nun fiel aller Wahrscheinlichkeit nach

der Beginn des Amtsjahres mit dem bürgerlichen zusammen

(julianischcr September, s. oben). Wenn also im zweiten oder

dritten Monate an die Besitzer der Befehl erging, die verschüt-
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teten Cisternen zu reinigen, so standen die Astynomen nach

Ablauf der achtmonatlichen Frist im zehnten oder elften Mo-

nate ihrer arntiiclien Thätijjkeit. Es blieb ihnen daher noch

ausreichend Zeit \-or Ablauf ilires Jahres gegen etwa renitente

Bürger das Zwangsmittel der Verdingung anzuwenden, so dass

ihre Nachfolger geordnete Verhältnisse vorfanden.

Von dem wichtigen Kapitel, das die Überschrift dcpeÖQon'tüv

trägt, ist nicht mehr erhalten als die dürftige Angabe : die

Astynomen sollen über die öffentlichen Kloaken und ihre Ab-

leitungskanäle die Aufsicht führen.

Das pergamenisclie Astynomengesetz bietet uns zum ersten

Male Gelegcnlieit, die vielseitige Thätigkeit dieser Beamten

näher kennen zu lernen. Denn mit Recht hat Wilamowitz {Arist.

und Athen I 217) betont, dass die in der 'Ai)i]vaio)v :n[0ÄiT£ia 50

aufgeführten Kompetenzen nur herausgegriffene Einzelheiten

sind. In der systematischen Darstellung der Politik (\'I S

S. 1321b 10 ff.) weist Aristoteles ilinen hauptsächlich folgende

Funktionen zu: i. Wahrung des richtigen Verhältnisses von

öffentlichem und privatem Interesse, 2. die Baupolizei, 3. die

Wegeunterlialtung und- besserung, 4. die Kontrolle der Grenzen

und 5. ähnliches mehr, wobei er an die Brunnen - und Hafen-

polizei sowie die Sorge für den Mauerbau gedacht haben wird.

Auch in Piatos Idealstaat {Gesetze VI "jG^ C-E) sollen Wege-,

Bau- und Wasserpolizei von den Astynomen ausgeübt werden.

Das sind thatsächÜch die Obliegenheiten, die ihnen in Perga-

mon das Königsgesetz überträgt. Es erscheint nicht ausge-

schlossen, dass die Vorschriften Piatos auf den Gesetzgeber

von Einfiuss gewesen sind. Das Neue, was uns die Inschrift

bringt, liegt also niclit in der Abgrenzung der allgemeinen

Kompetenzen, sondern in der ausführlichen Darstellung all

der Einzelfälle, in denen die Astynomen zum Einschreiten be-

rufen waren. Ist uns auch ein grosser Teil des Gesetzes verlo-

ren, das erhaltene genügt, um die Bedeutung der hellenisti-

schen Polizeibehörde in einem klareren Lichte als bisher

erscheinen zu lassen.

[Kolbe].
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Römischer Erlass betreffend die öffentliche Bank

von Pergamon (Tafel VllI).

72. Zwei Bruclistücke einer reclits und links eing-erahmten

Tafel weissen Marmors. A oben und unten gebrochen, hoch 0,80,

breit 0,60, dick o, 16, gefunden 1900 am Ostende der Nordhalle

des unteren Marktes, jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Conze

zusammen mit Pieuner, Krüger und Thiersch, am Abklatsch ge-

prüft und in Einzelheiten verbessert von Prott. B J.^kP. II 279)

offenbar im Rrucli anpassend, oben, links und unten gebroclien,

lioch 0,30, breit 0,344, dick 0,16, gefunden 1884 in den Funda-

menten der byzantinischen Kirche auf der Westterrasse ; in Ber-

lin. Die Lesung dieses schlecht erhaltenen Stückes an mehreren

Abklatschen von Prott vergliclien, dessen Vorscliläge von Zahn

und Brückner am Stein geprüft wurden.— BH 0,007; ZA 0,005.

Text s. auf S. 79 — 81.

Absatz, und zwar mit einer einzigen Ausnahme (in Z. 54) Satz-

schluss, ist mehrfach durch einen kleinen Zwischenraum bezeich-

net (Z. 8, 19, 24, 30, 34, 37, 47 am Ende, 52 nach f), 54, 58 ganz

gering). 7 \AA 110.^6.. 16 O von 00a auf der Umrahmung, also

zuerst vergessen. 17 E von i]oe auf der Umralimung. 20 Ende
AIAI > 24 HAEEXGH^AN. 28 AIONHN. 39 nach aÄOYOv

Interpunktionszeichen V. 2 von e(_)Y[aa muss auf der Umrah-

mung gestanden haben. 41 HFHSIAMHN > 46 Ende: Raum
für 7— 8 Buclistaben ; oSats [t6 jt^jo ifj;] xoiaecos."' Vgl. CIA II

600, 36 f. e'tFlvai Evexi'oct^eiv jtQO 8m)s. In Z. 50 würde wohl

auch t6 ixav[öv I-Ie/qi xQiaJewg dem Räume nach möglich sein.

47 iiEveiv TO"^ Conze; nach der Photograpliie kann der Rest

nach O Apex eines i sein. 48 \i_2TTE F'ränkel. ^ZTTE der Ab-

klatsch, bestätigt von Brückner-Zahn. 50 ergänzt von Kolbe.

Ende: tf//<A// ,MBA Fränkel, L^ZA ^MPA Brückner-Zahn.

51 iONCIN'^f///f/^OE Fränkel, ONEIN^ ////OE- Brückner-Zahn.

52 MONH NO'V////fP//OIKPI Fränkel, . .MONH/////,^/f///////,^/' ,OIKPI

Brückner-Zahn. 53 Au. ////,§ ^N//^////;f,f//M// / AOT^N Fränkel,

Ai_TTiriN[ IPAII-///,//////iOTnN Brückner-Zahn. 54 AINO
MlIa~uN'/,//NTo^//" lEN ^^ Fränkcl, lAINOMlIQE . lAETO
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U.S.W. Brückner-Zahn. 55 HKF'NTO AEL^' "// . "Nff/^^'/^TAS

Fräiikel, A^HK'^NTo ^M "^TAZ Brückner-Zahn.

56 OZTQN Fränkel, rZTHN der Abklatscli, bestäticrt von

Brückner-Zahn. Ende: ON Friinkel, MON Brückner-Zahn.

57 ^YZIAZ Fränkel, )YZIA:Z Zahn. ATTO INAY Fränkel,

ATT//'i//////,~//;(V/INAY Brückner-Zahn. 58 KEi 59 Ende H^
Fränkel, K ^ Zahn.

Die Inschrift stimmt im Schriftcharakter so genau mit der

Astynonienurkunde (Nr. 71) überein, dass sie nicht nur in der-

selben Zeit wie diese, d. h. um den Anfang des zweiten Jahr-

hunderts nach Chr., als es in Pergamon üblich war, kaiserliche

Erlasse auf umrahmten Tafeln zu veröffentlichen [J.v.P. II 280),

sondern wohl sogar von demselben Steinmetzen aufgezeichnet

worden sein muss. Der Fundort des grösseren Bruchstückes wie

der Inhalt beweisen, dass sie auf der unteren Agora, dem eigent-

lichen Kaufmarkte, aufgestellt war. Sie enthält die griechische

Übersetzung eines römischen Erlasses und zwar, wie der Ein-

gang (Z. 2— 5) zeigt, eines kaiserlichen Erlasses, Dasselbe Ein-

gehen auf die kleinsten Einzelheiten der Verwaltung wie hier

finden wir in den ähnliche Dinge betreftenden Erlassen Hadrians

aus Athen', und es ist daher höchst walirscheinlich Hadrian der

Urheber auch der pergamenischen Urkunde. Dem Eindrucke, den

sein Regiment besonders in den Provinzen machte, wird auch

die Neuaufzeichnung des vergessenen Gesetzes über die Astyno-

mie aus der Königszeit zuzuschreiben sein. Der Erlass schlichtet

Streitigkeiten zwischen der öffentlichen Bank und der Bevölke-

rung von Pergamon und ordnet neue Bestimmungen für den

Geld- und Marktverkelir an.

Eine öijuoaitx T()dj-te'Ca gab es schon in griechischer Zeit in vie-

len Städten. Dem oder den sie verwaltenden rpttj-reuTui wurde

von Staats wegen das ausschliessliche Recht des Umwechseins

der verschiedenen Münzsorten übertragen. Natürlich mussten sie

davon eine Abgabe entrichten, und daher ist das Aufgeld, wel-

ches sie beim Umwechseln nehmen, der xoAÄi'ßoc, zugleich eine

' C/,r4 III 38. Philol. 1870,649 [Photographie des Instituts Peinücus ii{ zu

verbinden mit BCII 18S3, 250 Nr. 2 (beide Stücke im CIA III fehlend, die

Zusammengehörigkeit meines Wissens zuerst von A. Wilhelm erkannt).
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Einnalimequelle des Staates. Es können infolgedessen wirkliche

Finanzkrisen eintreten, wenn das Monopol der Bank durclibro-

chen wird. Diesen Fall zeigt das Finanzgesetz von Mylasa, bei

dessen Besprechung Th. Reinach die Nachrichten über öffent-

liclie Banken im Altertum zusammengestellt hat '. Dort wurde

das Monopol der Bank und damit zugleich die Einnahmen der

Stadt durch das heimliche Wechselgeschäft geschädigt. Umge-

kehrt sind es in Pergamon die Weclisler, welche sich Übergrifte

gegen das Publikum und die Geschäftsleute erlaubt haben (Z. 7).

Z. 8—24 : Seh ;i d i g ü n g der K o n s u m e n t e n. Zwischen

der Stadt Pergamon und den Inhabern der öffentlichen Bank ist

ein Vertrag {awa/lnyx] Z. 7, 43 ) abgeschlossen worden, dem
gemäss die Wechsler verpflichtet sind, im Verkehr mit den Ge-

schäftsleuten einen Silberdenar für 18 As zu verkaufen und für

1 7AS zu kaufen '^ Der Silberdenar ist die allgemeine Reichsmünze;

das daaaoinv, als Xeirxoz yaXv.oq, (Z. 9, 21, 35) bezeichnet wie J.v.P.

II 3747)7 und hischriften von Magnesia 164, 12, ist die pro-

vinziale Kupfermünze. Dass diese «auf den Fuss des Reichsas

gemünzt, aber im Kurs gegen dasselbe so abgefallen war, dass

erst ungefähr 18 Assaria mit einem Reichsdenar eingewechselt

worden seien», hatten Hicks Greec inscr. in the Brit. Mus. III

S. 139, 141 und Kubitschek Panly-Wissowas Realenc. II 1742 f.

vor allem aus der ephesischen Salutaris- Inschrift erschlossen

und wird durch die neue Urkunde bestätigt. Die Wechsler haben

sicli aber mit dem x6A?ivßos von einem As auf den Denar niclit

begnügt. Das Publikum sucht natürlich dem Zwange wechseln zu

müssen möglichst zu entgehen und erfindet sich zwei Auswege

:

I. Der Einkauf auf dem Markte wird en gros gleich für meh-

rere Denare gemacht, so dass das Kupfer nicht ausgegeben wird

und nicht an die Bank zurückfliesst. In diesem Falle haben die

Wcclisler den x(')Ä/a"|")(K von einem As für jeden ausgegebenen

Denar direkt von den Käufern eingetrieben. Sie konnten das

wohl nur durch Vermitlelung der Marktbehörde, also der Ago-

ranomen. Dieser Missbrauch wird durcii den tirlass abgestellt,

da die Konsumenten dadurch mit einer Steuer belegt würden

' BCH 1896, 523 fl". Vgl. Keil Anofiymus Ar^. 79, l.

- Einen ähnlichen Kall aus späterer Zeit s. bei Procopius ///>/. //>.. 25 S. 72'^.
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von Leuten, die o^ar keine Gewalt über sie ausüben könnten *.

Es wird jedoch eine Ausnahme in betreft" der kleinen Fische -,

die nach Gewicht verkauft und von den Agoranomen abgeschätzt

werden, bestimmt. Diese sind, aucli wenn jemand für eine sehr

grosse Summe kauft, in Scheidemünze zu bezahlen. Auf diese

Weise wird der Bank und dadurch der Stadt ein beträchtlicher

xo/Jlußoi; gesicliert, da erfahrungsgemäss die Steuern auf die bil-

ligen allgemeinen Lebensmittel am meisten abwerfen.

2. Der Einkauf wird nur scheinbar von einem einzelnen e7i

gros für eine grössere Summe in Silber, in Wahrheit von mehre-

ren Leuten, die sich unter einander zusammengethan haben und

nachlier teilen, gemeinsam betrieben. Auch für diesen Fall wird

bestimmt, dass in Kupfer gezahlt (x(ti tovtoi'; Ae.Tciov huSovai fjuX-

xov), aber dabei der Denar nur zu 17 As gerechnet werden

soll. Der xoAÄvßoc; von einem As wird also nicht von den Käu-

fern getragen, sondern von den Verkäufern. Aus dem Folgenden

geht aber hervor, dass dies im wesentlichen nur eine bestimmte

Klasse der Geschäftsleute betrifft. In Z. 8 f. werden als solche

genannt eov^atai, vAti^I.ox und o\|^'aQion-(T)/.ai. Die ecyaoTai sind

bald Fabrikanten, bald Exporteure, bald beides zugleich, mit

einem Wort negotiatores, Grosshändler. Ihnen sind, wie so oft,

die Krämer (xami^^oi) und Fischverkäufer (cnl'a^iojrw^iai) als Ver-

treter des Kleinhandels gegenübergestellt ^. Hiervon ist auszu-

gehen bei der Erklärung des Satzes (Z. 22 ^.y. fiiÖovai ftg jtQog

8exa ejttd daöctQia, EJteiör) y\ ttj? d|,ieiJtTixfj(; 8QYaairx[[?]] öoxeT [.»övoig

ToTs EQY^^fals ftiaXeYEöi^fti Das Wechselgeschäft ^ hat eigentlich nur

' Vgl. zu dem Ausdrucke die Inschrift von Mylasa BCH 1896, 527 Z. 24

und 535 Anm. i.

- Ae.Txä öipotQia hier sicher schon gleichbedeutend mit neugriechischem ipctQia:

Athen. VII 276 d n;dvT(')v \wi\ :TQOooi|)T|naT(i)v 6i|)a)v xa?LOU|.i£V(ov e|evixT]aEV

6 ixOix; öitt Ti'iv e^aieeTov t8(o6i|v fiovoi; oiitok xa?.eT(röai; IX 3851» — 386». Vgl-

Terentius AnJria II 2, 23 und 32 faiiliiliii/i obsoni — holera et pisciciilos mintttos.

* eßY^öxai : Altertümer von Hiera/olis S. 92 ; Dittenberger Sylt.'- 872; Zie-

barth Grif</i. Vereinswesen S. 31, 102, 104. — (Gegensatz zum Kleinhandel:

Becker-GöU Charikles II 183 ff. ; vgl. CIA II 476, 9.

^ dnei.-TTixi'i wie ttQYHQa^ioißixi'i bei Pollux VII 170 und sonst. 'II rfig ttn^i-

ntixfi^ £QY"oia, das Wecliselgeschäft, wie bei Demosth. XXXVI S. 946 nirrOoiJ-

Hevoi; T»iv t^yfioütv Tfjc Tycmetri^, Themist. e/>. 15, 2 x\\ Tof' rtxcTt'CiTti'iFiv

t()Y"oi(^ y_l_Ki)fu;vü)v. Vgl. übrigens Z. 6 f.
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mit den Grosshändlern zu thun. Der kleine Mann zahlt in Kupfer,

und zwar ohne xoÄXvßog. Der kleine Kaufmann handelt in Kupfer

(Z. 9) und wird nur in seltenen Fällen sein Kupfer zur Bank tra-

gen müssen, um Silber dafür einzuwechseln. Der Grosshändler

dagegen bedarf sowohl des Kupfers für seinen Haushalt, seine

Fabrik, sein Geschäft daheim als auch des Silbers (Z. 35 f.) für

den internationalen Geld- und Handelsverkehr. Er ist es also so

gut wie allein, der die Bank in Nahrung setzt nnd damit die

Steuer des xoXXDßo? trägt.

Z. 24— 30: Schädigung der Kleinhändler. Die

Wechsler werden überführt, sich auch anderen Vorwand zu unlau-

terem Gewinn genommen zu haben, än:nuj.xovc)av xe y.aX t6 xaAoi''-

,LiEvov nag' avxolq, Jt^ompcxyiov, wodurch sie besonders die Fisch-

verkäufer beeinträchtigten. Dies stellt der Kaiser ebenfalls ab,

da es klar sei, dass auch der kleine Mann von ihnen übervor-

teilt würde, und allen Käufern die ungerecht erlittene Einbusse

der Verkäufer bemerkbar geworden sei.

Um die Thatsache, welche im ersten Falle zu Grunde liegt,

festzustellen, ist eine sprachliche Voruntersuchung nötig. Im

Lateinischen bedeutet ninmnus asper die < rauhe», daher blanke,

noch nicht abgegriffene, noch nicht entwertete Scheidemünze:

Sueton Nero 44 : exegit ingenti fastidio et acerbitate nutumum
asperuni, argentnui pustnlattini, auruiii ad obnissain ; Persius

III 69 : q2iid asper utile niininuis habet. Bei Seneca epist. II

7, 10 : nee voles quod debeo in aspero et inprobo accipere

scheint die allgemeine Bedeutung der Scheidemünze vorzuwie-

gen. Die Glossen erklären aspruni, asperutn xQa'/\\ ferner asprujn

exXfi'xov und h))vdQiov, xqwfxs \\ FxXeL'xov. Entsprechend finden

wir in einigen Papyri den asprio als Scheidemünze, im Mittel-

griechischen d'ojTQOv als Bezeichnung einer kleinen Münze, im

Mittelalter den Asper («Weisspfennig») als silberne Scheide-

münze, im Türkischen Aspre als die kleinste silberne Scheide-

münze, im Neugriechischen d'ajtQa gleichbedeutend mit ).zix.x6.

(e'/Ei «a:ro« «er hat das nötige Kleingeld»). Alles dies hat zur

Voraussetzung das mittel- und neugriechische Wort «o-tqü?

«weiss». Die ursprüngliche Bedeutung ist aber nicht verloren

gegangen, denn im byzantinischen Griechisch wird auch Toctyi'';

vom Gelde gebraucht (vtmiojitt tou/i-), sogar mit da-iooc zusam-
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men (T()axFa d'a-TOft \'();it'aiu(Tn). Damit li;iii<i;t das byzantinische

o/.()TO(r/o\' und die neucrrjccliisclie Be/.eichnun<j eines Teiles der

Mitgift als TO(r/coii(t zusammen'. Der Auso^ang^spunkt ist natür-

lich das Lateinische, wie ja denn auch in der Inschrift das latei-

nische Fremdwort gar nicht übersetzt ist. Dieses selbst nun, die

aspratura giebt eine lateinische Glosse durch X()Ä/a'ßos wieder,

was entweder in der ursprüngliclien Bedeutung «Scheidemünze),

tKleingeUU oder in der abgeleiteten «Aufgeld», «Wechselgc-

bühr» gemeint sein kann. Für die Inschrift kommt die letzte

Bedeutung in Betracht. Der Sinn der Stelle muss wohl dieser

sein: die Wechsler verlangten ein Aufgeld beim Finwechseln

von abgegriffener, oder sonst beschädigter, ihnen nicht mehr als

vollwertig geltender Scheidemünze. Wenn dadurch vor allem

die Fischverkäufer beeintiächtigt wurden, so muss die Krklärimg

darin gesucht werden, dass der Fischhandel eine besonders wich-

tige Stelle im Marktverkehre des Altertums einnahm.

Das andere xeqöü^ ist t6 xu/iOii|^ifcVü\' jtu^^)' auioT; .T(^>()fi((i(r;io\'.

Das ist wohl nicht :tpo-ö(()(r;iüv, sondern jTooa-(paYio\', der voinehm-

lich aus dem Johannes-Evangelium (XXI 5) und den Grammati-

kern (vgl. Sturz De dialecto Macedonica 191) bekannte Ausdruck

der xoivi] für 6\|'ov oder mjj(i^)io\'. Hier liegt unzweifelhaft der

umgekehrte Fall vor wie bei aspratura. Wie dies im griechi-

schen Text unübersetzt blieb, so war im lateinischen Original

der wirklich von den Parteien gebrauchte vulgärgriechische Aus-

druck iroompayiov beibehalten worden ; sonst stand obsonium,

was natürlich im Griechischen durch (M|i(t()i()\' wiederzugeben war.

Was die Wechsler damit beanspruchten, ist nicht klar.

Es ist lehrreicli mit diesen beiden Abschnitten des Erlasses

die typischen Schilderungen des Marktlebens in der griechischen

Komödie (Athenaios VI 224c — 227b~^ zu vergleichen, in der die

Fischhändler als die orrössten Schufte und die Wechsler als die

' Svoronos yoiirnal inicnialional il'arch. niimism. 1899, 352 If. giebt die Ijy-

zantinischen IJelege und führt aus Eusebius das Wort rya/fDrijC an, das einem

lateinischen aspiator entsprechen würde. Üljcr das TO(t/_(')|H/. /.uict/l <I>i/.n('Se?.c(F\''c,

'Ayuovitt 1901, 258 ff. Den Hinweis auf Persius un<l die l':ipyri verdanke

ich Fr. Volhnei, der die (Uite liatte das Material des Tlusain iis iiin^nitic l.alinac

einzusehen.



DIE ARBEITEN 7.V PERC;aM(jN 1900 — 1901 87

allergrösstcn gelten (226'^). Fast direkt für die Inschrift zu ver-

werten ist der no^.vJtQdypion' des Diphilos (225a, IV 407 Mei-

neke, II 562 Kock)

:

o)(j^n|v eyo) tov; v/^vQmsihxc zb .tooteqov

elvai Jtovi]ooi'c toi'; 'Ai)i]viiaiv [lovoi-c.

Toöe ft', öx; FOizfc-, TU ysvoq {öoneQ fliiQiwv

e.TLßovX(5v gfiTi tTii (puoEi xai Jtavxayov.

5 pviatJOu yovv ?anv ti; i'jT£Qi]xovTixa)C,

xoiniv !()£([ (i)v un' iitowTOV Ieouv tov ileov,

(•>; (( i|aiv Ol"' ÖKt TOUTO y', a?J.' eaTiy|.ievo;

.Too TOP uexdjn'ov :xu.n(i.7rexaa\C (i.vxi]Y F/ei.

opTo; a.TOxoi'veT', äv EQüiTr\a\\iz «iioaov

10 6 /.<i(-5o(Jt'£», <vÖ8x' üßoÄwv», 0171 jTQO09ei; 6-^:o^u^:(T)v.

ktteit' euv TctQyuQiOA' auTO)! xaTaßdAiiic,

8:n:()dHaT^ AiyivfxToA'' av i^' ai'Tüv 6n)i

xe^j-iut' dn-oÖouvai, jTyüa(x.Teö(OxeA' WTTixd.

xat' dfupoTeQa öe tiiv y.uxa}jMyi]v r/jei.

Setzt man hier Öi|V(ioiov und doadfjiüv ein, so hat man mutatis

inutandis den Zustand von Pergamon. Man erkennt nun auch,

wie tiet die Wechselverhältnisse in das Stadtleben eingegriffen

haben müssen. Es herrschte in Pergamon offenbar eine Art Kriegs-

zustand, ein Streit darüber, wer den x6/.Äv|jüc tragen müsse. Die

Kleinhändler suchten ihn ihren Kunden aufzubürden, die Kunden

den Händlern und die Wechsler nahmen, was sie bekommen
konnten. All diesem maclien die umsiclitigen Bestimmungen des

sehr vernünftigen und gerechten Erlasses ein Ende.

Z. 30 — 41: Schädigung der G r o s s h ä n d 1 e i'. Die

Wechsler werden beschuldigt, von den Grosshändlern evEOi)TdÖia,

Gebüliren an Festen, die vermutlich wieder in höherem Wechsel-

aufgeld an den im alten wie im neuen Griechenland zahlreichen

Feiertagen bestanden, einzutreiben. Der Kaiser glaubt ihrer

Aussage, dass diese Bescliuldigung falsch sei, lässt sich aber

obendrein von ihnen die Vcrsiclierung geben, dass etwas derarti-

ges nicht vorkommen dürfe. Nur eines geben die Wechsler zu,

dass ihnen im Monat Hyperberetaios tu eu tov EynTi Atyojievov

gegeben würde, und zwar aus folgendem Anlass: es sei ihnen das
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Recht zuQ:estanden worden, den Grosshändlern, die das provin-

ziale Kupfer auch ihnen (d. h. wolil : nicht nur anderen, hcim-

üclien Weclislern) zum Eintauschen ^eo^en Silber brächten, die

eidliche Versicherung: abzuverlangen, dass sie nichts .s^eg^en den

Vertrag begangen hätten ; diejenigen nun unter den Kaufleuten,

die wegen schlecliten Gewissens nicht scliwören könnten, pfleg-

ten ihnen etwas zu geben, um sich diesem Zwange zu ent-

ziehen. Der Kaiser findet dies plausibel, fügt aber hinzu, es

scheine ihm billig, dass auch die Wechsler ihrerseits den Gross-

händlcrn eidlich versicherten, bei der Ausgabe, dem Verkaufe

des Silbergeldes durch die Bank sie nicht übervorteilt zu liaben.

Hier wie in Mylasa [BCH 1896, 527) haben die Kaufleute

heimliche, unerlaubte VVechselgeschäfte gemacht. Von der eid-

lichen Aussage, zu der sie verpflichtet sind, kaufen sie sich

am Ende des Jahres mit einer Abschlagszahlung los, die sehr

niedlich tu fI; tov 'Eoi-iri, das Geld für Hermes den Diebsbe-

schützer ' genannt wird.

Z. 41 — 59. Pfändungen. Die Wechsler haben, wie überall,

auch Geld ausgeliehen, bei Verfall des Termins ohne weiteres

Pfändungen vorgenommen und auf diese Weise ganze Vermögen

der Grosshändler in ihre Hände bekommen, während der Kon-

trakt, so meinen die Beschwerde Führenden, dies Recht ihnen

nicht zugestehe, sondern ilinen anheimstelle, wenn sie gegen

jemanden Klage führten, sich an die Kassenbeamten zu wenden

und von diesen einen Staatssklaven " sich geben zu lassen zu ge-

setzmässiger Vornahme der Pfändung. Das auf diese Weise vor

der Prozess- Entsclieidung genommene Pfand müsse den Schuld-

nern vorläufig bleiben, nicht direkt Eigentum des Pfandgläubigers

werden. Nach der Entscheidung des Kaisers soll dies gemäss

den im jedesmaligen Darlehensvertrag (Bodmerei) enthaltenen

' Pollux VII 15 TOVTWV bk xfxl ÜEüi Vöioi. enjtoA.aToc Eofiri; /.ai uyoyaioc.

Eine Handelsgilde unter dem Schutze des Hermes XEQ6e[(JiOQOC 'Jourmi/ 0/ Hell.

Sttidics VIII 415, Ziebarth Griecli. Vereiiis'iVescn 31. Mercitrius nci^otiator, lucii

repertor : Röscher Nen/us der IV/ndgoU Sy f.; Preller /?öm. A/yi/ioloi^-ie "' II 230

—

j}.

Hermes 1901, 456.

- Staatssklaven als Gerichtsdiener auch in Athen; bei der Pfändung Deniostii.

XLVII 35 S. 1149. — V^gl. zu dem ganzen Abschnitte über die Pfändungen ausser

den Handbüchern besonders Hitzig Giieclüsehes FfattdreclU.
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Aiii^ahcn vor sicli o^elicn und die Pfandiiiifr durch tlcn Staats-

sklaven nicht zulässig sein. Viehneln- sollen die Wechsler ent-

weder bis zur Entscheidung^ Hüigschaft annehmen' oder es soll,

wenn der Schuldner zahlunj^sunfähig ist, Pfändung eintreten und

zwar das Pfand den Wert des Objekts und der Konventionalstrafe

betragen. Die I^ntscheidung endlich soll stattfinden niclit vor

den Kassenbeaniten, sondern vor dem Kollegium der das Strate-

genamt bekleidet und darüber Reclicnschaft ' abgelegt habenden

Männer, doch sollen die Kassenbeamten, die auch sonst [J.t.P.

I 18 und 156) Untcrbeanite der Strategen sind, dabei mitwirken.

—

Der Rest ist noch herzustellen.

Mit diesen I^emcrkungen ist das, was alles aus der Urkunde

zu lernen ist, nicht erschöpft, namentlich das Sprachliche ist nur

gelegentlich berührt. Die I laupttjcdeutung tlieses Stückes aber

liegt unzweifelliaft in der einzigartigen Anschauliclikeit, mit der

uns das Leben des römischen Pergamon vor Augen gestellt

wird, einer Anschaulichkeit, die jeden Kenner der Levante zum

Veigleich mit den heutigen, in vielen Dingen (einschliesslich

des X(')/.Äp !")(); und der aspratnra) so älmlichen Verhältnissen

herausfordert.

[Prott].

ir. WEIHUNGEN.

A. G ö l t e r und Heroen.

73. Oberteil einer A n a t h e m - S ä u 1 e aus weissem Marmor,

0,24 hoch. Die obere Plinthe ist 0,43 breit, 0,575 tief und 0,10

hoch. Auf ihrer Oberseite sind drei Einsatzlöcher für das metal-

lene Anathem, Gefunden im nordwestlichen Säulengange des

unteren Marktes etwa 1,00 über dem I'^issbotlen, jetzt im Markt-

museum. Abschrift von Conze.

Die Inschrift, der s])ätercn Königs/.eit angehörend, wozu auch

die tektonische h'orni passt, ist zu ergänzen ^xrilTvo; (tyo-

' To iy.(tv(»\' /.(in|)(h'ti\' isi thi'^ lauini>cliL- .<alis </t<7/i7i- wie .l/ostcli^tstfiu/iti-

XVII y.

- 'A.TO/.uYi'i wie üLTO/.UYiO[iik, L. V>. DiUenlietger SylL- 521, 90.
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(i((Vour|[oac 'Eoiiel] nach der auf dem oberen Markte trefundenen

Weihuno: y.v.J^. I 243, die höchst walirsclieinlicli von demselben

Asforanomen henülirt.

74. Bruchstück weissen Marmors, oben, rechts und links <^c-

brochen, 0,17 breit. Gefunden oben an der Akropolis und dort

gelassen : - - ' TTPoSr - -. Die Vermutung, dass dieses Stück

zu y.v.P. I 165 gehöre^ ist durcli einen von Zahn übersandten

Abklatsch dieser Inschrift bestätigt worden. Zu lesen ist also

dort, da der Buchstabe vor dem jry()^ des neuen Bruchstückes

kaum I gewesen sein kann: tvixi]oav
i
;Tf(naTa;uut"voi ej^i <^l>oi'Yi<ti

jr[aQu .- ]v .Too; T(Omxuz [na/jiv xtA.].

75. Rechte Ecke einer Basis weissen Marmors, 0,10 hoch,

0,13 breit. BH 0,015; ZA 0,012. Gefunden an der Burgstrasse,

jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

A 5: Q I

ME I

-^ (XOdM

'p]]o(i)T():

'^Eoliii-T.

l)ic lügaiizung in Z. 2 ist nicht sicher.

76. Vierseitige 15 a s i s aus weissem Marmoi', rechts gebrochen,

0,21 hoch, 0,40 lief Auf der Obeiseile Rest eines viereckigen

Einsatzloclics von 0,15 Breite. Gefunden auf dem unteren Markte
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in Zimmer 4 (von Osten her jjereclinet) der Nordseite, verbaut

in die späte VVestwaiid des Zimmers, jetzt im Marktmuseum.

BI I 0,02 ; ZA 0,02. Z. 3 etwas weitläufio^er gesclirieben. Abschrift

von Conze,
'A]n-o/./.(i')[\'i(); \\jtoÄÄo)vi()i' ?

Y]}-:v6Lie.voc i[t:üKi'; 'Eouor r

i/.YOoav()j.io}v [uvertiixFv.

Einen Agoranomcn Apollonios, Soliii des Apollonios, dem Cha-

rakter der Inschrift nach etwa crleichzeitig und vermuthcli iden-

tiscli, kennen wir bereits durch che walirscheinüch aus der Haupt-

stadt verschleppte Inschrift Nr. 6 [At/ien. Mitt. 1899, 168).

']']. Zierlicher Dreifuss ans weissem Marmor massiv i^car-

Ko(üi;tn:o;
1

'Avtiyovoi'
^
vmx s i7.i|[v].
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bellet, bis /ii 0,15 lioch erhalten; gefunden auf dem unteren

Markte, jetzt im Marktmuseum. Auf die drei leeren bMächen

/.wischen den Heinen verteilt die o^egen Ende der Königszeit zu

setzenilc Insclirift (Hll 0,005 . Abschrift von Conze.

jS. Altar aus weissem Marmor, 0,13 hoch, 0,13 breit. HH
etwa 0,01 ; ZA etwa 0,008. Gefunden am unteren Markte, jetzt

im Marktmuseum. Abschrift von Thiersch.

Mevav(ö)i)üc

'AjioW.covioi'

MilTo'i (f)»7.t'p'-

A in Z. i und E in Z. 3 waren zum Teil mit I'arbe ausge-

führt, eingetieft sind nur die Linien A und C
79. Rechte Hälfte einer 0,03 dicken Platte weissen Marmors

aus zwei scharf aneinander passenden Bruchstücken zusammen-

gesetzt (rechts und üben Rand), 0,27 lioch, 0,18 breit. BFI 0,025;

ZA 0,02. Gefunden in der Nähe des Brunnenhauses am Südab-

hang, jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

XTc; 6

x(t i . . . ]Äaioc

xai n(h']i)Ei('.

E(?veii)]i'M|i.

80. Vierseilige Basis von Marmor, oben profiliert, die obere

Plinthe 0,34 in Länge und Tiefe messend. In die h>de eingelassen

auf einem Grabe auf dem türkischen Friedhofe neben dem Konak.

Die Schrift in grossen Zügen, nur das in Z. 3 ganz klein;

BlI 0,035. Buchstaben ACQ. Abschrift von Conze. Publiziert

Mdi'OfTov /.((i |)i|i/.i()iir|/.ii II 8 Nr. .t^ '.

I lnväy.KLV

acoCoL'aav

«!>?.- Nixo-

I)ie VVeihuiig an die rettende Panakeia, die echle Tochter

des pcrgamenischen Asklepios ^(oti'io, wiril, was ilie Lage des

Friedhofes auch nicht unwahrschcinlicli macht, aus dem Askle-

pieion stammen.
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81. Kleiner Altar aus weissem Marmor, ol)en untl unten pro-

filiert, mit Akroterien in Relief, 0,27 hoch, 0,09 breit, 0,075 dick;

auf der oberen Fläche ein rundes Einsat/Joch von 0,045 Durch-

messer. BM 0,01 ; ZA 0,01. Gefunden an der Burgstrasse, jetzt

im Marktmuseuni. Abschrift von Kolbe.

'AyaOrn Ti'/iifi.

ösoi;

jtaai xfxl

A. Ao[.i.

riavOFifx.

82. Vierseitige Basis aus Trachyt, 0,65 hoch, 0,42 breit,

0,35 dick. In drei aneinander passende Stücke gebrochen, die

rechte obere Ecke vorn verloren ; nur auf der Vorderseite mit

vorspringender J^^issleistc und oberem Ablaufe ganz schlicht pro-

filiert. Aus dem vor kurzem eingestürzten Mauerstücke am west-

lichen Aussenende der sog. Demeter-Terrasse.

(-)eoiq jTÜai[v

'Eü|.iia<;.

Unter der Inschrift ein quer gelegter Blitz. In Z. i sind die

drei Buchstaben I H Fl ligiert. Davor und in Z. 2 zwischen P und

M geht jetzt ein Bruch hindurch, der vielleicht als Sprung schon

ursprünglich vorhanden war, weshalb der Steinmetz, ihn vermei-

dend, eine grössere Lücke zwischen den beiden Buchstaben Hess.

83. Bruchstück eines unkanellierten S ä u 1 c n s c h a f t e s aus

weissem Marmor. Jetzt vor dem Konak, verbaut gefunden am Brun-

nen neben dem Hause des Ismail im Machalas Ipliktschi - Junüs,

das ist ostwärts vom Konak. Abschrift von Conze, revidiert von

E. Preuner.

'Wnc, üeoi; x(xl tTii

rraTQiÖi 'Aa>ih]:jX[6-

(iwyog T8i|Aü)voi;

T« ITi öidoTvXo av\'

5 Tu) JXEQl aVTU. XOOfld)

jT^i'T(tv£U(ov dcp[ie-

ycooe bovc. xä vixe[o

ifis JtQUTavfiftc (8)iv(t()m).
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Am Schlüsse ist kein Zalilzeichen zu etkeniien. — Vielleicht

zu demselben Bau, für welchen Asklepiocloros den drei Intcr-

columnien umfassenden Teil weihte, o^ehören eine Siiulenbasis

aus weissem Marmor (etwa 0,66 oberer Durchmesser) in dem

Hause des Ismail und eine ähnliche nahebei an der Strasse

liegende. Vgl. übrigens Nr. 2 {Athen. Mitt. 1899, \66)--y.v.P.

11 295^ (S. 505;.

84. Linke untere Ecke eines Reliefs aus weissem Marmor

;

man sieht den linken aufstehenden Vorderfuss eines Pferdes, der

rechte ist erhoben; zur Rechten stand ein Mann, dessen rechter,

mit der Spitze aufgesetzter Fuss siclitbar ist ; 0,1 1 hoch, 0,22 breit,

Hl! 0,018. Gefunden bei dem l^runnenliausc am Sü(lal)liang, jetzt

im Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

"Ho(i)i r.TFo Tri[c — —

85. (— 14). Viereckiger weisser Marmor im Brunnen des

Hassan in dessen Garten im Kum-Ludscha-Sokaki. Athen. Mitt.

1899,172 ist Z. 4 ria.-rioi' M[aiJ(i)v gelesen. Dinch Revision und

Abklatsch ist diese Lesung als auf dem Steine deutlich vorhan-

den gegenüber dem von Fränkel [AtJioi. Mitt. 1899,485) vorge-

schlagenen Mu[xe]h(ü\' festgestellt.

B. Könige und K a i s e r.

86. Altar aus weissem Marmor, rechts gebrochen, 0,57 hoch,

0,36 breit, 0,23 dick; die ursprüngliche Breite lässt sich nach

einem Einsatzloch, das sich in der Mitte der Oberseite bcfmdet,

auf 0,41 5 berechnen; oben und unten profiliert, in der Unterseite

ein 0,035 tiefes Dübelloch, so dass der Altar auf einer Basis

gestanden haben muss ; ursprüngliche Breite der Schriftflache

0,375. BH 0,018; ZA 0,015 ; >" Z. I und 2 sind die Worte ab-

gesetzt, wälirend in Z. 3 die Buchstaben eng aneinander gerückt

sind. Gefunden in der Ncbenstrasse, die von der Burgstrasse auf

den viereckigen Turm der byzantinischen Mauer zuführt, jetzt im

Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

BaöiÄet Ei)|.iEvei i}e[a)i

Ol |^)(tx/()i Toü eufxaTOiJ i)[Eor'.
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Die Weihung-, denen an Attalos I. J.v.P. I 43 ff. ähnlich, gut

dem vergötterten Kumenes II. Die Stifter sind Mitglieder eines

dionysischen Kultverbandes, der den Namen l-irix/oi führt wie die

gleichartigen Vereine in Knidos [Greek Inscr. in the Brit. Mus.

IV 786 -Dittenberger Syllr 561), Kyzikos [Monatsber der Ber-

liner Akad. 1874,1) und Tomi Arc/iäol. epigr. Mitt. XI 48, wo

Reiscli einige Belegstellen anführt). Das Heiwort evarrn^s wird

Dionysos in epigrammatischer und, was von besonderer Wichtig-

keit ist, in orphisclier Poesie gegeben (vgl. Pindi Hymni in der

Appendix zu Abels Orphica S. 276). — Die Inschrift tritt als

neues Element zu einer Reihe von Thatsachen hinzu, welche

die enge Beziehung des Hauses der Attaliden zu Dionysos, spe-

ciell dem pergamenischen K«f)i]YPii(ov, beweisen. Über diesen

Gegenstand wird an anderer Stelle eine besondere Untersuchung

von Prott veröffentlicht werden.

87. Vierseitiger Altar aus Trachyt (nach Conze '< Basis»), 0,50

hocli, unten mit Profil 0,44, oben 0,39 breit, im Körper 0,15 dick,

Rückseite und Nebenseiten flach. Gefunden an der Strasse ober-

halb des Bezirkes der Hagios Georgios - Kirche und im Hause

eines Geistlichen daselbst aufbewahrt. Obwohl aus gemeinem

Material und von einfacher Arbeit ist doch der Geschmack guter

Zeit in der Ausführung wohl erkennbai, namentlich in den zwar

nur flüclitig gemachten Zieraten auf der Vorderseite einer über

der oberen Profilierung aufsetzenden Platte, die in der Mitte eine

Rosette und jederseits davon anscheinend einen Stierschädel

zeigt. BH 0,03; ZA 0,01. Abschrift von Conze.

BaoiXe(og
|

Eitf-ievoug
|
acüTfu^o?.

Diese Weihung für Eumenes II. zeigt zweimal ilie in dieser
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Zeit bisher nur aus den Steinmetzzeichen, z. H. am g^rossen Altare

(Puchstein Sit:zun^söt'r. dir Berliner Akad. 1888 zu S. 1242), be-

kannte jüngere Form des Omega. Die Weihung rührt ihrer ganzen

Art nach wohl von einem «Manne aus dem Volke» her, wobei

die Anwendung einer damals sozusagen noch nicht hoftahigen,

aber den Steinmetzen geläufigen Buchbtabentbrm w-eniger auf-

fällig erscheint.

88. {=y.7i.J^ 11 611). Vom linken Rande einer Basis aus

weissem Marmor, in der Umfassungsmauer des letzten türki-

schen Friedhofes auf der linken Seite der nach Dikeli führen-

den Strasse eingemauert, 0,48 hoch, 0,18 breit, 0,50 tief BlI 0,03 ;

ZA 0,025. Abschrift von Kolbe.

F(t(i}(); — — — — —

?l{l T —

Z. 2 ZEP Kolbe, Schröder; die Lesung ist durch den Ab-

klatsch bestätigt ; l-'ränkel giebt ^Le^j. Man darf vermuten, dass

C. Caesar Augusti f. auf dem Stein genannt war. Dass es in

Bergamon einen besonderen aytov twv }L}-|^(toTOv JtaiÖMV zu Ehren

der beiden Hnkel des Augustus gab, ist aus y.v.P. II 384 und

475 bekannt. Die Beziehung auf Caligula ist zwar nicht ausge-

schlossen, hat aber wenig Wahrscheinlichkeit für sich.

89. Vierseitige Basis von weissem Marmor, 1,22 hoch erhal-

ten, 0,745 breit und ebenso tief. Der Oberteil ist abgebrochen,

mit dem reich profilierten Fussc steht die Basis noch /'// situ auf

dem antiken gepflasterten Boden, etwa 1,90 unter der heutigen

l^odenoberfläche, im Hofe des Mufti-Efifendi in der westlich vom

At-Bazar abzweigcntlen Sackgasse. Die in ihrem oberen Teile

zerstörte Inschrift steht, wenn die Erinnerung nicht irrt, auf der

westwärts gewendeten Seite. BII 0,02; ZA 0,02. Abschrift von

Conze nach dem Abklatsche.

"^11 iii|TO(').T()/.i; T\\z y\a\'\u.z x(ti M; vvw/X)-

00; ;ro(i')Ti| Tiüv afl")!'). IIeoy(<!ii|\'(Ö\' :i{)\yc,.

^Knl oTpaTiiytov

Tojv jreol Auj^)i)Ai<(vov MfivoyEVoug.
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Die Anordnung und der sonstige graphische Charakter der

Inschrift gleicht der J.v.P. II 395, welche dem Traianus gilt.

Zur Datierung nach den Strategen vgl. J.v.P. II 267, 361 —63.

383, 397, 523 und S. 207. Die topographische Beziehung der

neuen Basis zu den Umfassungsmauern der Kisil-Awli, der jetzt

gewöhnlich sogenannten Basilika, ist an anderer Stelle in grös-

serem Zusammenhange zu erörtern. Die Kenntnis der Basis ver-

danken wir Herrn Dimitrios Tscholakidis, der davon Nachricht

erhielt, dass der Marmor zufällig beim Graben in dem Hofe zum

Vorschein kam. Wir haben ihn dann noch einmal ausgegraben,

aber wieder zuschütten müssen.

90. Vierseitige, oben und unten profilierte Basis aus weissem

Marmor, 0,21 lioch, oben 0,17 breit, im Körper 0,10 dick. Bei

Herrn Tscholakidis, unbekannten Fundortes, BH 0,013; ZA 0,009.

Abschrift von Conze
AuTOxoaTo-

01 \\ÖQl(tVlT)l

'O/a'^iniicoi 0(0-

Tf]oi xfti xtio(t)ii.

Z. 4 KTIZlH aus Raummangel.

91. Platte weissen Marmors, reclits und unten gebrochen,

0,54 hoch und 0,26 breit erhalten, 0,13 dick. BH 0,03; ZA 0,012.

Vorgeritzte Linien. Gefunden auf dem unteren Markte im Nord

we-sten nahe über dem Fussboden, jetzt vor dem Marktmuseum.

Abschrift von Conze.
Al'TOyw[(.)UTOQl

Kaio[a^)i

'A8Qiav(J5[i ''0/a'H.Tio)i

O(i)T[f)0l

5 y.ai xri [011)1.

92. Bruchstück einer Platte weissen Marmors, nur rechts

unverletzt, 0,055 tl'cl^'- Unbekannten Fundortes, jetzt im Markt-

museum. Abschrift von Conze.

Al'TOx](J(tT(l)-

01 'A8]()iuv(T)

'0?.l«]^UTlU)

ATHKN. MITTKILUNQBN XXVIl. «
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93. Kondoleon Revue des etudes grecques 1901, 295 : Marbre

transferf dans la inaison de M. Sazvas Nikohndcs a Stnyrne.

AuTOxodto^)!

'AÖQlUVtöl

ocorfjpi

5 xal XTiari).

Z. 5 HTifTT))(i) Kondoleon.

94. Quader aus weissem Marmor, 0,39 hoch, 0,24 breit,

0,27 tief. Auf der Unterseite ist später querdurch eine Rinne

eing^earbeitet. Aus dem Hause eines Christen Namens TaaßeAijg,

nahe beim Konak ; der Besitzer wollte den Stein im Aiwas-Ali-

Baktsche, d. i. im Asklepieion, gefunden haben. Jetzt am Konak.

Abschrift von Conze.

,VLIAE • AVG MATPI • AVG
ETCASTRORVM • ET SENATVI
ET -PATRIAE- DOMINA

SVAE
5 ROMANIVSMONTAK

PROC AVG • FAMIL • GLAP
frei

O. Hirschfeld bemerkt uns, dass die Weihung der Julia

Domna, der Gemahlin des Septimius Severus, und zwar unter

Caracalla, daher sie mater Augusti heisst, galt. Gedruckt nach

unserem Abklatsche CIL III 1419212.

95. Platte aus weissem Marmor, über 1,00 hoch, 0,65 breit

erhalten, etwa 0,34 dick, rechts gebrochen. Gefunden und auf-

bewahrt im Hause des Ali-Tschausch im Turabei-Machalas. Ab-

schrift von Conze.

M. Ai'[Q»^Xiov] OuaÄEQiov

MaHijiLavov tov (a'F,ixi|tov ^[f^cxoto^'

\\ /.«[XJiou rifoyautivon' i(iito();toÄ[ic.

III. EHRRNINSCHRIFTEN.

96. Quadratische Basis von 0,98 Seitenlänge und 0,25 Höhe,

vor dem Südthor in situ gefunden; auf der Oberseite die Stand-
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spur einer unkannelierten Säule, von der zwei Trommeln eben-

falls gefunden wurden (vgl. oben S 14 . BH 0,03, ZA 0,02.

Schrift der späteren Königszeit. Abschrift von Kolbe.

Bdxyiüc

YlQdndg'/pv.

Die Aufschrift legt den Gedanken nahe, dass die Basis nicht

an ihrer ursprünglichen Stelle steht, also bereits im Altertum

eine zweimalige V^erwendung fand.

97. Flacher g r a u e r M a r m o r, an dem nur oben der Rand

erhalten ist, die drei Inschriftzeilen 0,075 hoch. Im Hause des

Irfan im Kadi-Awli-si-Machalas des Türken-Quartieres, unweit von

da gefunden. Abschrift von Conze,

"0 bf\[ioc, 6 neQ[YotKi1v(Ji)v

etuuijaev no[ijri]Lav M[axoeivav ov

no[.i;t]>|ioi' Mdxooi' ftuy^b^Q"-

Ehrung der Pompeia Macrina, der Urenkelin des Historikers

Gn. Pompeius Theophanes von Mytilene. Die Inschrift fällt vor

die Verbannung der Pompeia im Jahre 33 n. Chr. (Tac. ann.W 18).

Vgl. über die Familie Kaibel Ephemeris epigraphica II i "ji., IGlns

il 235— 37, Prosopographia imp. Rom. III S. 67 f. und 72.

98. Bruchstück einer Basis weissen Marmors, oben und unten

vollständig, rechts und links gebrochen ; als Fussbodenplatte

verwendet im Hause des Georgios Theodosiu (Dizdad Sokaki im

Bazar); 0,28 hoch, oben 0,37, unten 0,31 breit erhalten. BH in

Z. I und 2 0,02, sonst 0,016; ZA 0,015. Abschrift von Kolbe.

"H Y E Q O] l' fT I ft 8 T l U 1) (T e V

— — — — — V W o i a T o n d / [
o i'

TJrii .TOcoTin .TQGaYwyfii xai .Tiaftei'-

ilEVia Ä(XQUTrii jr6Aei(?) v\a\ ki.vx\\i xai ev Ta[I;] dQX«^? A^^\}- Ä]eiTo[i'QYi-

5 uis dvaaToaqpevta ujHuo; tojv tf .-r()OYovo)v xai efcu'Tor-

xai Y^' l'^^'''f^'"OZ^"]*^^'''''* M iÄo<>oi(i)c: xai neY<iA[<>^"Tt?t--'T'^>-

Fränkel hat sich bei der Besprechung von Khrendekreten der

Gerusia für Priester [J. v. F. II 477 f.) tler Meinung von Hicks

[Greek hiscr. m the Brit. Mus. III S. 74 ff.) angeschlossen, dass

die «Kompetenz, dieser Körperschaft in den heiligen Angele-
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genheiten lao^. Nach den soig^fältio^en Untersuchungen von L.6vy

{Rei'ue lies etiides grecques 1895, 231 fif.) wird man dieses Urteil

modifizieren müssen. Die Gerusia entwickelte sicli mehr und

mehr zu einem privaten Verein, dessen Zweck es war, die Inter-

essen seiner Mitglieder wahrzunehmen.— Zur Rechtfertigung der

Ergänzung dv(XOTQacpf\'T(i verweise ich auf y. 7'. /'. II 456,459. Da
sie der ZeilenUinge, die sich aus Z. i und 2 berechnen lässt, ent-

spricht, darf sie als wahrscheinÜcli gelten. Es liegt nahe, nach

Analogie von Ephesos, Hierapolis, Sidyma und anderen Städten

auch für Pergamon eine Gymnasiarcliie der Gerusia anzunehmen.

99. Block weissen Marmors, verbaut in die Hofmauer der

Demarchie, 0,19 hoch, 0,30 breit. HH 0,032; ZA 0,02. Abschrift

von Kolbe.

frei

— — ecpiiß?](ov xai jrai8o)[v — —
— — — — 5 xal "ii)|.ivaaifx()[x — —

100. Basis weissen Marmors, links, rechts und hinten ge-

brochen, 0,27 lang erhalten, 0,25 hoch. BH 0,015; ZA 0,015.

Umherliegend gefunden am Stadtberge oberhalb des römisclien

Thores. Abschrift von Conze.

'0 8fi[xog eil] [.u]aev

— — — — — MJevExpctTOD To[i5] A— —
— — — — — m'^fovioecov 8ia tt)[v— —
— — — — xal] T)]V jTqoc; tooc i>{-o[i'i;

EiiaEßeiav].

Z. 3 so ! Etwa [i£Qea t(I)v ev ]aihüvi ürwv ?

10 1. Bruchstück von der rechten Seite einer 0,07 dicken Platte

weissen Marmors, 0,28 hocli, 0,21 breit. BH 0,016; ZA 0,01 5
—

0,02. Gefunden im (jriechenviertel, jetzt im Marktmuseum. Ab-

schrift von Conze.

'II jjovA»! x«l] 6 ^r|i(<);

Ö nEQYa|.lT]]vü)V

eTi|xi]]aE

Fcanv "AvTiov] AvÄov
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Über C. Aulus Iiilius Quadratus y^\. J.v.P. II 436 - 5 i

,
Atlun.

Mitt. 1899, 179 f. (wohl auf ihn zu bezielien auch S.i 77 Nr. 27 .

102. Vierseitige Basis aus weissem Marmor, im Körper unten

0,56, oben 0,55 breit, 0,54 tief. Liegend gefunden in dem einen

Untergemache auf der Ostseite des unteren Marktes, sichtlich

erst nach dem Verfalle des Gesamtbaues liierher geraten, am

wahrscheinlichsten von oben her. Die Vorderseite wird ganz

von dem mit einem profilierten Rahmen eingefassten Inschrift-

felde eingenommen. Die wagerechten Profile laufen auch auf den

Nebenseiten herum, nicht aber auf der Rückseite, welche also ge-

gen eine Wand gestanden haben wird. Auf der gespitzten Ober-

seite befindet sich rechts und links je ein Dübelloch. Abschrift

von Conze.

A- Koi-a.Tiov. IIa|xTOU^niiov- 'Poi'|Cj.eivüv. i'.-KtTov
;
tov tiVoYmiv

/.(i xxi(ni|v TM^; jraTyi'fio;
|

01 xcaoixovvif;
|

\\\\' nf(n.TaeeiT(ov ' nht.-
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Teiav|en:ine?iil{)ivT(ov MevurcSpoi"
-l")-

(^aff)eo5|x(xl F- ^lovXi'oi' • EvKt-

XTOi', 66vT(ov ex T('i')^' l^l'(lvv ((S)]V((oi(() ex(aov x«i Ti]\' l'xtoiv.

Die Weihuno^ orilt demselben L. Cuspius Rufinus, wie eine ande-

re am Stadtbero^e südlich vom Theater gefundene [y.v.P. II 434).

Die Urheber jener anderen Weihung sind 01 tt]v dxoojroXiv xaxoi-

xoüvTEC, die neugefundene rührt von den xaTOixor'VTE? xijv IlaaJTa-

Q8iTü)v 7T?vaTeT((v her. Das erste A in naon:aQeiTd)v ist der ein-

zige etwas undeutlich gewordene Buchstabe der ganzen Inschrift,

die Lesung können wir aber nach wiederholter gemeinsamer

Prüfung dennocli als sicher verbürgen. E. Preuner, der an die-

ser Prüfung teilnahm, erinnerte sogleich an den von Usener im

Rhein. Mjiseuni 1894, 461 ff. besprochenen, durch Hesychios für

Pergamon bezeugten Apollon Pasparios, dessen Beinamen Wer-

nicke in Pauly-Wissowas Real- Encyklopädie II 63 abweichend

erklären wollte. Wir erhalten also, wie Usener auf Mitteilung

uns schreibt, in den Paspariten der neuen Inschrift eine durch

gemeinsamen Kultus des Apollon Pasparios zusammengehaltene

Nachbarscliaft, beziehungsweise Genossenscliaft der Stadt'. Die

Lage der Strasse lässt sich leider durch den Stein nicht wohl

bestimmen ; seinem Fundorte und seiner Gestalt nach ist das

Wahrscheinlichste, dass er in der Säulenhalle des unteren Mark-

tes stand.

103. Runde Basis aus grauem Marmor, jetzt etwa 0,90

hoch, oberer Durchmesser etwa 0,55 ; oberes Profil und unterer

Teil abgebrochen, auf der Oberseite vier rechteckige Dübel-

löcher. BH in der ersten Zeile 0,04 — 0,05, sonst 0,02 — 0,03;

ZA 0,03. Bei zufälligem Graben gefunden im Hofe des Abdul

Baki im Hadschi-Fakir-Melesi-Machalas, d. i. unweit östlich vom
römischen Circus

;
jetzt am Konak. Die Inschrift ist stark ver-

wischt ; Abschrift von Conze, revidiert von H. Thiersch und

E. Preuner.

^l(^ Tt|v avujr}-'()[j'i]Ät|-

[t()\' ((^JtoIi!) f[i>:] Tijv

' Usener fügt die Vermutung hin/u, ihiss der N'anie lld.-mounv y. ''• /'. H 569,

ilen er niclit zu erklären vermöge, aucii niclil durcli den l)iiliynisclii-n /.(.-us II(i;T(i-

vio<;, für rittöjiUQion' verschrieben sein könne. Vgl noch Ziebartli (iiii\/i. l'iieiiis-

wesen S. 105 und 108.
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[naJtQLÖa [vifx]'^^'^ ei»v[oi]-

5 [av] yju T^\v [-To]n; rrdv-

T[a]; uvO[Qa)n;]oL';

'Ku}\.o[y.uyu\\)iav.

YiiXazz— — —

103

In Z. 3 las Conze TOM und in Z. 5 KAI I f I
^ NS!, T 1 1 AN,

während hier nicht nur der Sinn, sondern auch der Abklatsch

auf das im Texte Gej^ebene führt. Wegen Z. 5— 7 darf man che

Weihung auf den Arzt Glykon beziehen, zumal dessen Gedichte

y.v.P. II 576 ähnliche Schrift zu zeigen scheinen.

104. Flacher weisser Marmor, oben und hinten ge-

brochen, links und unten vollständig, 0,15 breit; Z. 2—4 der

Inschrift 0,07 hoch. Im Hause des Chaül -Kara-Mechmed im

Hadschi-Fakir-Melesi-Machalas.

J AHh '0 öfiti[oc

\ n O A A O 'AjToUü [(VooGv

IITPOAC M[ii]tqo6(jl)[()ot' tov

EYBOY "

Ei'|Wv[X(n-.

Da nach Conzes Angabe vor Z. 3 nichts zu fehlen scheint,

wird MHT ligiert gewesen sein. Z. 4 ist eingerückt, darunter

freier Raum.

105- 106. Bruchstücke der Krönung zweier Wandni-
schen aus weissem Marmor, gefunden am Ostende des unteren

Marktes, einem noch erhaltenen Fundamente nach einst wahr-

scheinlich an der Rückwand der Nordhalle angebracht (s. oben

S. 22). Die Bruchstücke gehören einer aus dreiteiligem Architrav,

glattem Friese, Zahnschnitt und Sima bestehenden Krönung an.

Zusammen mit mehreren inschriftlosen, in derselben Gegend

gefundenen Bruchstücken gleicher Nisclien-Krönungen im Markt-

museum. Abschriften von Conze.

105. Rechts, links und unten gebrochen, 0,53 lang, sicher

nicht von derselben Nische wie Nr. 106. Hart unter dem oberen

Rande des Frieses, also zu einer ersten Zeile gehörig

:

M02 fO ftfij^iü;.
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io6. a rin^s gebrochen, 0,15 lang, b rechtes Eckstück, nur

links gebrochen, nach rückwärts roh, also in die Wand einge-

lassen. Auf beiden Stücken begumt die Schrift so tief, dass

(.larüber noch für eine Zeile Raum ist.

frei

a

MH"
frei

Ml)T [—

b

:)IAN

NOIAN

- — h\U. TI)A' ((V^O(XY<t?]l)LaV

- — — — — — ei'lvOKXA'.

IV. AUFSCHRIFTEN.

107. Gebälkstück von grauweissem Marmor, aus einem

eingestürzten Mauerstücke am westlichen Aussenende der sog.

Demeter-Terrasse, an beiden Enden abgebrochen, etwa 0,43 lang

erhalten. Höhe 0,21, Tiefe obenauf 0,58. Obenauf ein Dübelloch,

Unterfläche schlicht. Abschrift von Conze.



DIE ARBEITEN 7X FERr,AMON It^tC)— IfKjl m;

In dem noch aufrecht stellenden Teile der Mauer ist ein zu-

jjehörig^es Stück desselben Gebälkes, aber nur mit der Hruchseite.

sichtbar. Demselben, wohl eher der Zeit des Hadrian als des

Caracalla zuzuschreibenden und vermutlich einst oberhalb der

Sturzstelle stehenden Bau wie diese Gebälkstücke kann ange-

hören ein ebenfalls aus der eingestürzten Mauer gefallenes Stück

Sima mit Kassetten-Unterseite, in der Kassette eine Rosette mit

Kierstabeinfassung.

1 08. Thürbalken aus grauem Trachy t, vollständig, nur rechts

bestossen, Profil und zwei Fascien, i,S6 lang, 0,45 hoch; unter

dem Profil ist der Stein in einer Länge von 1,28 und einer

Breite von 0,15 für die Schrift geglättet; HH 0,066. Gefunden

am Westabhang in der Höhe des zweiten Stockw'erkes der Kam-

mern unterhalb iX^x Theaterterrasse. Abschrift von Kolbc.

e <t) H B O Y A A K UU N

109. Stück von der rechten Hälfte eines Thürbalkens
aus grauem Tracliyt, 0,24 hoch, 0,90 lang; OC 0,04, I 0,07 hoch.

Gefunden am Westabhang in der Höhe des zweiten Stockwerkes

der Kammern. Abschrift von Kolbe.

OC I

I 10. Stück von der rechten Hälfte eines profilierten Thür-
balkens aus grauem Trachyt, 0,35 hoch, 0,35 breit. BH 0,08.

Fundort wie bei Nr. 109. Abschrift von Kolbe.

— — (o]v.

Diese Thürstürze, von denen Nr. 108 offenbar die Aufschritt

über dem Amtszimmer der EifijßocpuÄaxec enthielt, bieten einen

Anhaltspunkt zur Erklärung der J.v.P. I 152 — 155 veröffent-

lichten Inschriften, die auf Architraven ähnlicher Art stehen und

auf der Theaterterrasse gefunden wurden. Das zweimalige Vor-

kommen des Wortes ÄQOooftov müsste demnach durch zwei ver-

schiedene Titel bedingt sein. Nun lehrte uns die Astynomenin-

schrifl (Nr. 71) einen Beamten mit dem Titel o k.tI \w\ \^w\\

Jt()ün6Ö(ov kennen, und Erwägungen allgemeiner Natui- tührlcn zu

der Annahme, dass 6 f.tI t<ov .To/.mxmv .t(3oo6Ö(Ov ihm zur Seite
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jjcstanden habe oben S. Jt,). Da nun iler Titel des Beamten auf

der Überschrift des Amtszimmers im Genitiv erscheint, wird

man vielleicht J.v.P. I 152 und 154" als Gegenstücke betrach-

ten und ergänzen dürfen :

[TOr» 8:rtl TCÜV lt-(.)(Öv] ITTQOOOÖOJV,

[tov en"! to)v .toXitix<T)v .Tyo]a6ft(i)v.

Für 153, 154^ untl 155 liisst sich eine wahrscheinliche Ergän-

zung freilich nicht geben. TrcHzdem wird man schon jetzt sagen

dürfen, dass die langen Reilien von Kammern, die in fünf Stock-

werken übereinandei in der Stützmauer der Theaterterrasse er-

baut waren, zu einem Teile den Beamten als Dienstriiume dienten.

III. 112. Auf zweien der auf der Nordseite des unteren Mark-

tes umherliegend gefundenen, erst nach der Ausgrabung an

beliebiger Stelle auf Säulenstandspureii tler Nordhalle wieder

aufgerichteten S ä u 1 c n s c h ä f t e n aus Trachyt quer über die

bei a 6, bei ö 7) Fassettierungen des Säulenschaftes mit etwa 0,05

hohen Buchstaben eingehauen, deutlich und vollständig erhalten.

Abschrift von Conze.

III. TPArnAOY 112. AEKANIA

Diese Säulenaufschriften haben in Pergamon ihre nächste Ana-

logie in den J.v.P. II 557» 55*^- I^'e beiden neuen Aufschriften

sind zu gross und regelmässig eingehauen, um sie auf müssige

Schreiber zurückzuführen. Aexavia bezeichnet wohl das Wacht-

lokal und zum rpayoiöog kann man vielleicht vergleichen In-

scJiriften von Magnesia 237: o tiktoc roix^ii-n'oi' ifo(T)\' (<wjitoi(So)v

xai dx^)o|)((Tä)V.

V. LISTEN.

A. D i e Ne ubü rge r des Jahres 13 3 vor Chr.

Die folgenden Bruchstücke eines grossen Verzeichnisses (Nr.

I 13—44) stellen sämtlich auf mehr oder weniger vollständig er-

haltenen Quadern weissen Marmors, Die Mehrzahl wurde 1900

am Ostende der Südseite des unteren Marktes gefunden und

von Conze sofort als zusammengehörige Reste eines grossen

Monumentes erkannt. Im folgenden Jahre wurden oberhalb des
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Marktes einige weitere Stücke (Nr. 119, 126, 128, 131, 136, 142)

aus dem Schult ausgegraben und ein einzelnes (Nr. 113) in der

Mauer des türkischen Friedhofes verbaut gefunden. Schon früher

waren bekannt vier Stücke (Nr. 115, 127, 132, 135), die an ver-

schiedenen Stellen der Stadt gefunden und also sicher ver-

schleppt sind. Aus diesen F'undthatsachen geht hervor, dass

der Bau, von dem die Inschriften stammen, auf einer der Ter-

rassen oberhalb des unteren Marktes seinen Platz gehabt hat.

Die an sich nalieliegende Vermutung, er halje auf diesem Markte

selbst gestanden, ist ausgeschlossen, weil dann schwerlich Qua-

dersplitter oberhalb des Marktes im Schutt gefunden sein wür-

den und weil die Bauten des Marktes sämtlich aus Trachyt l>e-

stehen.—In der unten folgenden Aufzählung ist der Fundort nur

bei denjenigen Inschriften besonders angegeben, die nicht im

Jahre 1900 auf dem unteren Markte zusammen gefunden wur-

den. Alle neu ausgegrabenen Stücke befinden sich jetzt im

Marktmuseum. — Die Bearbeitung rührt bis auf die Phylen im

wesentlichen von Prott her.

Nur bei wenigen Steinen sind die ursprünglichen Maasse der

Quadern festzustellen. Die Höhe schwankt zwischen 0,19 (Nr. 1 14)

resp. 0,17 (Nr. 113) und 0,21 (Nr. 135 , doch zeigen die Nr. 124,

127 und 129, bei denen nicht die vollständige Quaderhöhe er-

halten ist, trotzdem eine Höhe von 0,22 — 0,23. Die Länge ist

nur an einem Blocke (Nr. 113) mit 0,685 ganz erhalten. Die Tiefe

beträgt 0,22 — 0,23 bei den Nr. 115 und 127, dagegen 0,49 bei

Nr. 135. Also war die Mauerdicke bald durch eine volle Quader,

bald durch zwei hinter einander liegende ausgefüllt. Der sorg-

fältige Fugenschnitt der Anschluss- und Lagerflächen entspricht

hellenistischer Technik. In einem Falle (Nr. 129) springt rechts

vom Kolumnenende ein unbeschriebener Rand um 0,025 über

tlie Inschriftfläche vor, der wohl nur von einer Ante her-

rühren kann.

Die Listen sind in Kolumnen angeordnet, die iiber die Längs-

und Querfugen liinweggehen. Sie weisen im einzelnen in Schrift,

Anordnung und Inhalt Unterschiede auf. Die Schrift zeigt wohl

bei kleinen Schwankungen in Buchstabenhöhe (durchschnittlich

0,012, in den Überschriften von Nr. 131 und 144 bis zu 0,025)

und Zeilenabstand (durchschnittlich 0,01) einen einheitlichen
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Charakter, doch kommen Ab\veicliiin<jen auch in den Gesamt-

formen vor, die wohl nicht alle auf äussere Anlässe zuriickjje-

fiihrt werden können. Aber ob mehr als ein Schreiber anzu-

nehmen ist, lässt sich noch nicht entscheiden.

Die Anordnunjr in Kolumnen zeigt, allerdings niclit durchge-

hends, eine besondere Eigentümlichkeit. Von später zu bespre-

chenden Ausnahmen abgeselien enthalten diese Kolumnen lange

Reihen von Hürgern, deren jeder mit Namen, Vatersnamen und

Piiyle aufgeführt ist. Das deutlichste Heispiel bildet die an den

Anfang gestellte Nr. 113:

AnOAA QN I02MENE5:T P ATOYKPITQNIAOS
TE I M OOEOZTE I MOOEOY EYBOI A O 2

Obwohl drei solche Worte, der Natur iler Sache nach, fast nie-

mals die gleiche Anzahl Buchstaben in den verschiedenen Zeilen

umfassen, sind trotzdem die Zeilen stets gleich lang, d. h. An-

fang und Ende jeder Kolumne stets genau senkrecht ausge-

richtet. Es wird dies dadurch erreicht, dass bei geringer Buch-

stabenzahl der drei Namen weitläufiger geschrieben, namentlich

das Ende oft übertrieben gedehnt wird, wie es die Zeichnungen

J.v.P. II 316, 5671^, 570 veranschaulichen. Wo ausnahmsweise

der Raum nicht reicht, werden die letzten Buchstaben zwischen

die Zeilenenden gesetzt (Nr. 124, vgl. 132). Anscheinend hat

man die zu Gebote stehende Fläche in gleich breite Kolumnen

eingeteilt, wodurch auch die Möglichkeit gegeben war, dass ver-

schiedene Steinmetzen zugleich an verschiedenen Stellen des

Monumentes arbeiteten. Eine Abweichung von dem Prinzip, dass

Name, Vatersname und Phyle einen einzigen ungeteilten Komplex

ausmachen und die Anfänge und Enden der so gebildeten Zeilen

genau senkrecht unter einander stehen, zeigt Nr. 135, in der

jciles der drei Worte eine Kolumne für sich bildet. Darnach

durfte tlassclbc für Nr. 136 angenommen werden. Ganz für sich

steht Nr. 142 ; eine eigene Gattung auch dem Inhalt nach bilden

Nr. 143 und 144.

Die inhaltlichen Unterschiede endlich können nur im Zu.sanr

menhange mit der Bedeutung der Eisten erörtert werden. Die

Erklärung des Ganzen gicbt der grosse, unmittelbar nach dem
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Tode Attalos' III. orefasste Beschluss des ^rifto: von Pero^amon

y.v.P. [ 249), durcli den verschiedenen Klassen der Einwoliner-

schaft das Büro^erreclit, anderen das Paroikeiirecht erteilt wird.

Die allg^enieine Unsiclierheit der Machtverliäitnisse nach dem
Tode des letzten Königs, die grosse Menge fremder Elemente

der Bevölkerung, namentlich der Söldner, besonders aber, wie

Wilcken scharfsinnig erkannt hat (Pauly-VVi.sso\vas Rea/encyklo-

pädie II 962 f.), der Aufstand des Aristonikos, der gerade die

niederen Schichten ergriff, veranlasste die alte Bürgerschaft

zu diesem Zugeständnisse, da Gefalir vorhanden war, dass die

Unzufriedenen mit dem Feinde gemeinsame Sache machten. Es

werden daher (Z. 26 ff. alle, die nach dem Tode des Königs die

Stadt verlassen hatten oder noch verlassen würden, für elirlos

und ihr Vermögen für Staatseigentum erklärt und andererseits

folgendes beschlossen (Z.ii ff., : (^eSoal)«! jioÄiTEi'av [t]oT; 'ön:GY[e-

YQa^if^ieJvoic;" toIi; dvacpepoj^i&voic; h: t«T? to)[v] jtaQoifxtov djToJyoacpaT;

xal Twv aToaTio)T(T)v toTc xutoixoüoiv [ti'iu .-rojÄiy y.ul riiy /ojoav,

o^iOLO); Ö8 xal Ma-/f^oalv xui Muafoi?], xai toT; «va(fe(30|.nh'0i; fv

TÖJi (pQonouDi xfxl [Tfn jTOÄfi x\\\\ do/auxi xcaoi'xoi; xai Maa8v)]V()Tc

xa[i ] xal jTcxQacpi'Aaxixaig xal tol<; l'CiChSiKZ, £[.-Tixoi']poi; •

TOii; xaroixoi'Giv ^\ £VfXT»)|.ie.voi<; ev Tfjfi :i:6Xfi] \\ \r\\ '/mq(u, 6f.ioio)c

Ö8 xal Ytn'aitly xal j-Taia[i'v]. eic öe tcuc; jraooixo\'s uETOTeftfivai

xovc. EX t[ü)v] e^EXei'OEQfDA' X(xl ßaaiÄixovg xovc; te £VT)Xixa[;] xal toi»;

VEO)T£()m'i;, xatd td avta be xal rdc Yi'^'ttp]>''<'tc :xXi]v to)V r)Y<^of(ouE-

VCDV mi TOÜ cfiÄa6E/;q:»oi' xai (piXo^ir|TOQo; ß(xoi/.E(i)v xal to)v dv£i/j|i(-

f.iEvoj[v] EX To>\' oi'aicT)\' T(T)Y Y^Y^^'^U^E^^'^I^*^ ßaai/.ixcoA', xatd Ta[i']T(<

ÖE xal xovc. fi)||ioaioii(;.

Mehrere dieser Klassen der Bevölkerung lassen sich nun in

den Listen nachweisen. In Nr. 124 hat ausnahmsweise jemand

seinem Namen das Wort j-rdpoixo-; hinzugefügt, um anzudeuten,

dass er dem Paroikenstande angehört habe, ehe er Bürger wurde.

Es folgen im Beschlüsse die Soldaten, welclie in der Stadt oder

im Lande wohnen, die Makedonen d. h. die Insassen der im per-

gamenischen Reiche gelegenen makedonischen Militärkolonieen,

die mysischen Söldner, die Bewohner der Burg von Pergamon

und der alten Stadt. In den Listen findet sich niemand, der aus-

' Dies ist wahrscheinlicher als das von P'ränkel ergänzte k(ii(( (_>(ii'](><mc.
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drücklich seine Zugehörigi^eit zu einer dieser Klassen liervor-

hebt. Wohl aber nennen sich mit ihrer Herkunft die Leute von

Masdye (Nr. 132, 134. Eine Stadt Mastya, ein oppiduiii Milesio-

rufti. erwähnt Plinius ;/. //. VI 2 im Westen Paphlagoniens. Ram-

say Historical geography of Asia Minor S. 126 und 432 sieht

daher in den Masdyenen paphlagonische Söldner aus dieser Stadt

im Dienste der pergamenischen Könige. In der That legt der

Ausdruck 01 djiö Mafröin]; diese Auflassung nahe. Man kann

aber noch Bestimmteres sagen. Der Name Maofti'iivoi' liegt näm-

lich höchst wahrscheinlich in einer späteren verkürzten Form

vor in den bei Tacitus atui. II 47 erwähnten Mosteni. Dort wer-

den unter den vom Erdbeben des Jahres 17 nach Chr. betroflc-

nen aufgezählt '(quique Mosteni aut Macedones Hyrconi vocantun.

Beides sind, wie die Münzen mit den Aufschriften MoaT)]vo)v

Max8ÖüV(ov und 'Yoxitvmv Maxeöovoav bestätigen, makedonische

Militärkolonieen in der hyrkanischen I'^bene. In derselben Ebene

lag die Militärkolonie, welche inschriftlicli {BCH 1887, '66) ot ex.

Aoiövrii; Maxeöove; heisst ; Aoiöin) bildet sprachlich die nächste

Analogie zu ManhiM]. Auch die Maa(^i'i|V()i darf man darnach in

derselben Gegend vermuten. Alles ist in Ordnung, sobald man

annimmt, dass die pergamenischen Inschriften mit Maaövi], Maa-

(>iMivoi und Plinius mit Mastya die ursprüngliche, barbarische

Bildung des Namens bewahrt haben, während in den Moanivoi

der späteren Inschriften und Münzen und des Tacitus eine gräci-

sierte Form vorliegt; wobei vielleicht die Unsicherheit der Wie-

dergabe eines barbarischen Namens in griechischen Lauten mit

in Rechnung zu ziehen ist. Die Masdyenen werden also eine der

von Schuchhardt nachgewiesenen n)akedonischen Militärkolo-

nieen in der hyrkanischen Ebene sein, die von den Seleukiden

gegründet, von den Attaliden übernommen wurden. Ursprünglich

paphlagonische Söldner (wie vermutlich auch die Doidyenen)

nennen sie sich später M«x£(Sovf;, nicht nach ihrer Abkunft, son-

dein nach ihrem militärischen Berufe, während in dem perga-

menischen Beschlüsse Masdyenen und Makedonen noch geschie-

den werden'. — Ein anderer Grund wird erst im weiteren Ver-

laufe der Untersuchung hervortreten.

» Vgl. fiCH 1887, 89 f.; Schuclih.inll AtJi,/i. Milt. i8S8, i tV. 1899, 153 ff.
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In dem Beschlüsse ist nach den Masdyenen ein Name zerstört,

der sich jetzt vielleicht aus den Listen einsetzen lässt. In Nr. 1 34
findet sich nach twv d;t6 Mf/.ahvi|; die entsprecliende Bezeich-

nung Tojv ex riaei[--]. Der Buchstabenzahl nach würde ein

davon gebildetes Ethnikon in die Lücke des Beschlusses passen

können. Zum Schlüsse kommen die von Fränkel richtig als Land-

gendarmerie erklärten 7iuQU(pv/M'/iT<xi und was sonst an Hilfstrup-

pen vorhanden ist, in den Listen nicht nachweisbar, endlich die

Frauen und Kinder aller dieser Klassen.

In den Paroikenstand werden erhöht die Nachkommen von

Freigelassenen und die erwachsenen und noch nicht erwachsenen

königlichen Sklaven, entsprechend auch die Frauen, die könig-

lichen Sklavinnen jedoch mit Ausnahme der unter Attalos II.

und Attalos III. gekauften und der aus dem königlichen Vermö-

gen konfiszierten, endlich die öffentlichen Sklaven. Für diese

Klassen kommen in Betracht Nr. 143 und 144 der Listen. Ein

öffentlicher Sklave, - - £vi]g Oofjito; yiuivaoi'oi', erscheint nur in

Nr. 143; sonst werden, soweit erkennbar, Privatsklaven aufgezählt.

Offenbar hat unter dem Drucke der ganzen Bewegung, vor allem

des von Aristonikos begünstigten Sklavenaufstandes ganz ähnlicli

wie später unter Mithradates ' eine weitgehende Befreiung auch

von Privatsklaven stattgefunden und sind die so freigelassenen

Privatsklaven nicht e^EAeiji^eQoi geblieben, sondern zugleich mit

den anderen zu jTdooixni gemacht worden.

Am Schlüsse der Urkunde (Z. 31 ff.) ist nur in den Anfängen

erhalten ein zweiter Erlass, der unter anderem unzweifelhaft die

Anordnung enthielt, welcher wir die Listen verdanken : die Namen
der neuen Bürger und Paroiken in Stein aufzeichnen zu lassen.

Jetzt können nun auch die inhaltlichen Abweichungen von dem
gewöhnlichen Tenor der Listen besprochen und erklärt werden.

Einmal kommen eine Reihe von Ortsbezeichnungen vor, ein-

schliesslich der schon erwähnten folgende : 123 - - auoaa - -.

132 - - Ao(piT)|; ; T(ov Cmb Muabw]c. 133 durchgehends, erkennbar

Alteriümer von Ägä 60, Schulten Henius 1897, 523 ft". ; E. Meyer Honus 189S,

643 ff. Die abweichende .\nset/.ung «Mostenes» von Bnresch Aus Lydicn 32, 134,

(184, 192) ist unbegründet.

- Dittenberger Syll.'- 329*. Appian Mitln. 48: toi'c t"v txuoTi) (.-tÖ/.ki) iiftoi-

xonc n^oXiTdc ai'TO)v k.toi'h x.(ii tovc (t f o d .t o v t a ; f ?. f i' t' u u p c.
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Tmv h. Ml^(( .-rfi^io\': - - av<^i>r.)v (?) ; - - vo(.)v ;
- - vo; ayonr-. 134

Tu»v a.To Mao^i''i|c; tcmv r/ rin}-i[ • • • j. Hei keinem der durcli Orts-

ang:abe bezeichneten Hürger ist eine Pliyle hinxugefücrt. Etwas

genauer bestimmbar ist ausser Mcto^i'ii nur noch das von Friin-

kel zu y.v.P. n 319 behandelte Mu^a .t^iSiov. Noch in späte

rer Zeit finden wir in Pergamon einen baUcliischen Kultverein

von Leuten dieses Ortes, eine fi.TFioct Mi^((.TrhfiT(ov [y. v. F.

11 ^19,320). In der Namenbilchmg entspreclien sie genau dem

ör)uoc Ma-/'.oo.TK(^fiT(öv in Südplir\gien (Ramsay Citics and dis/iop-

rics 30cS f. . Nach Phrygien weist ferner Mi(his. Auch das Mi(^«

-Tpi^iov ist also gewiss eine phrygische Ortschaft oder Landschaft.

Das Vorkommen dieser Ortsbezeichnungen erklärt sich wolil aus-

reichend dadurcli, dass viele der Neubürger ausserhalb Perga-

mons garnisonierte oder angesiedelte Soldaten waren.

Endlich findet sich von anderen Besonderheiten noch folgen-

des: die Phylennamen fehlen nicht nur da, wo Ortsbezeichnun-

gen vorhanden sind. Es lassen sich zwei Fälle unterscheiden:

1. In Nr. 134,4 kann nichts anderes gestanden haben als

Name und Vatersname ohne Phyle :
j

c; 'Ayai^oxÄeifoi'c:]!. Denk-

bar wäre nur noch: ! ; \\Y'^''*'^ox/.fi[oi'c|Tor' ftelvoc;] tojv utto

Maahu[))c] , wie auch 132, 3 ausnahmsweise der Grossvater mit-

genannt ist. Ebenso ist dann zu beurteilen 125,4: \[o ftflva]

Mjivoyevoi'c!. Unsicher ist 137,2: j[o ^fTv« Joe, das ebenso

gut zum zweiten Falle gehören kann. Hiervon abgesehen findet

sich die Ausnahme nur zwischen Zeilen mit Ortsangaben, die

betreffenden scheinen also zu den nur nach dem Orte bezeich-

neten hinzuzugehören.

2. In Nr. 127, 3 steht am Ende der Zeile i'ioc;, 131, i ist wahr-

scheinlich dasselbe anzunehmen, 131,2 schliesst mit S.ncoQioii,

138, 3 mit- - nioq. Hier liegen vermutlich überall römische Namen
vor, was für die beiden ersten Stellen 135 Kol. BC 8 nahelegt:

rraog 'Avvm? raiov vioq. Römer finden sich ausserdem noch

in Nr, i 16, i raio[q ]
und I2I, 6 - - uvTr|i()[cJ - -, ob mit oder

ohne Angabe der Phyle lässt sich nicht erkennen.

Es bleibt zu erklären, weshalb in allen diesen Fällen die Phy-

len fehlen. Überraschend ist zunächst, dass das ganze Verzeichnis

der Neubürger nicht nacli Phylen, sondern nach einem anderen

Prinzip angelegt ist. Welclier Art dieses Prinzip war, wird sich
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trotz zweier Reste von Übcrscluiften (131 m, 144 - - f/.TCu)

nocli nicht ausmachen lassen. Aber die ncjyative Festsetzung

genügt, um die Scliwierigkeit zu lösen. Das Verzeichnis ist nicht

nach Pliylen geordnet, weil eine Reihe von Personen keinen Phy-

len angehörte. Da aber mit dem Bijrgerrechte einer griechischen

Stadt die Zugehörigkeit zu der politisclien Organisation der

Bürgerschaft, vor allem zu einer Phyle, unlösbar verknüpft ist, so

folgt, dass eben diese Personen niclit Bürger der Stadt Perga-

mon waren. Entsprechend fehlt in dem Beschlüsse jeder Hinweis

darauf, dass die Neubürger den Phylen zuzuteilen seien, während

doch eine dies anordnende Formel in so vielen Bürgerreclits-

diplomen sicli findet ' und bei Massenverleihung des Bürger-

rechtes aus begreiflichen Gründen am wenigsten entbehrt werden

kann-. Damit stimmt überein, dass in den Listen überall da, wo

eine Ortsangabe vorliegt, die Phyle fehlt. Die durch^den Ort

Bezeichneten waren eben nicht in Pergamon ansässig und wurden

nicht Bürger in Pergamon. Es liegt hier also der bemerkens-

werte Fall vor, dass Rat und Volk von Pergamon ein politisches

Bürgerrecht erteilen, das sich für die in Pergamon ansässigen

von selbst in das Stadtbürgerrecht mit Aufnahme in eine Phyle

verwandelt. Ähnliche Arten der Bürgerreclitsverleihung finden

wir schon im V. Jahrhundert vor Chr.

Diese Beurteilung der ganzen Sachlage bestätigt nun auch,

was oben von den Masdyenen vermutet worden ist. Sicherlich ist

eine paphlagonische Stadt nicht pergameni.sch gewesen und ihren

Einwohnern nicht das pergamenische Bürgerrecht erteilt wor-

den. Die Masdyenen müssen also Söldner gewesen sein ; da sie

aber ohne Phyle aufgeführt werden, waren sie sämtlich ausser-

halb Pergamons sesshaft, d. h. sie waren eine Militärkolonie im

pergamenischen Reiche. Anders steht es mit den Römern. Einige

von ihnen waren sicher ebenfalls, vielleicht alle ohne Phyle auf-

geführt, sie w-aren aber tloch gewiss in Peigamon selbst ansässig.

Offenbar hat man ihnen das Bürgerrecht erteilt, woraus noch

nicht folgte, dass sie es annahmen. P3s ist bekannt, dass Atticus

' Szanlo Das <rriec/i. Büri^ti 1 echt 54 ff.

- Vgl. 670^3137,52 (Smyrnn), Ditlenber^'ei Syllo'^e- 320,48 (Kphesos), -////.//.

Mitt. 18S2, 65 = Michel /üciicil 41 Z. 20 (Larisn), At/i,n. Mit/. luoo, 35 (Athen).

ATHKN. MITTKILUNGKK XXVll. 8
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das atlienische Bürgerrecht nicht annalim, weil ei- die strenge,

in der Praxis freilicli oft gemilderte Konsequenz der römischen

Rechtsaiittassung sclieute, nach der durcli Annalime fremden

Bürgerrechtes das römische erlosch (Mommsen Rö)}i. Staatsrecht

III 47 ff.) '. Umgekehrt aber konnte niemand die Pergamener

hindern, gemäss ihrem Bescliluss die bei ihnen sessliaften Römer

zu ihren Reiclisangehörigen zu zählen, so dass diese die Rechte

eines Bürgers hatten, oline Bürger zu sein.

Die pergamenisclien Phylen sind durch die Neubiirgerlisten

(Nr 113,123 — 28,131— 32,135 — 38,142) zu«! ersten Male be-

kannt geworden. Es sind folgende :

AioÄic; Ei'j.i£vic; MaxaQig

'Aax?>.)]jridc 0i]paic; n£A.ojrLc;

'ÄTTaÄiq Kaft^ir]ic: TiiAexpi'i;

Eußoic Kqixü)vl5 OiAETaiQic;

Diese Zwölfzahl kann nicht zufällig sein, es werden uns hier

sämtliclie Phylen der späteren Königszeit vorliegen. Sie sondern

sich leicht in Gruppen. Einen göttlichen Eponymen hat nur die

\\axÄi]jTiu;, nach Heroen sind benannt AioXic, Kaöpiic, MaxuQic

(nach Makar, dem Sohne des Aiolos), WzIsmixz., Ti^Xscpig, vielleicht

auch Kqitcovic, nach den pergamenisclien Herrschern 'AtTaÄiq,

Evf^ievii;, OiAetaipig, von geographischen Bezeichnungen abgeleitet

sind Ei'ßoK und (-)i]ßai'g. Eine solche Namengebung lässt unzwei-

deutig erkennen, dass es sich hier nicht um alteingewurzelte

Phylen, sondern um eine in späterer Zeit geschaffene Einteilung

der Bürgerschaft handelt, wie sie uns aus anderen Städten Klein-

asiens vielfach bekannt ist (vgl. Szanto Griech. Phylen \Sit:::u7igs-

her. dei' Wiener Akademie 144]). Diese liat sclion unter Attalos I.

bestanden ; denn in der Nachricht des Demetrios von Skepsis

bei Athen. XV 697 d: Kii^aKpmv n \\i)i]vaT(); .toiiitt]; tü>v xaXoi'-

^livfov xoÄdßywv, ov -mCv o n-owxo; (.ietu <I>iAktuioov uoHa; IIe()Y(x}i(ni

"AttaXog 8ixaaTi|V xftileoTctxei ßaaiAixcÖA- to)\' jteql \\\\ AioÄi(>fx ist

' Besonders charakteristisch Cicero pro Balbo XII 30 ; 7'idi es:;omet nonnutlos

imperitos homhies, nostros cives, Athenis in iiiiinero iudicum atqiie Aicopa^itarum,

I e r t a t r i l> ii, c e r ( o n ii m e r o (de m o ), cum ii;;tioraic>/f, si illaiii civi'

totem essefit adipti, haue se peiiluiisse, iiisi postlim'niio recii/erassent.
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unter der Aio/ag sicherlich die Phyle, nicht die Landschaft zu

verstehen. Dass alle drei pergamenischen Herrschernanien in

den Phylen enthalten sind, zwingt auch dann nicht zu einem

chronologischen Schlüsse, wenn man die Einheitlichkeit der gan-

zen Einriclitung voraussetzt. Denn es können Umnennungen zu

lehren neuer Herrsclier vorgekommen sein.

Lehrreich sind endlich die Eigennamen. Barljarisch klingt nur

ra)Jaxi\z 135 ß 6, ra/ir)]; Aelian var. hist. I 30), dialektisch ist

nur ÖFiu^ - - (i 16. Auch gewähltere Namen wie Xaooi]', Sy.uuvo;,

Sy.a|^i«v6(^)ioc sind selten. Die Mehrzahl der Neubiirger, unter

denen gewiss manche von nicht-griechischer Abstammung waren,

zeigt die Eintönigkeit der späteren griechischen Namengebung.

Notiz.

Nach brieflicher Mitteilung Dörpfelds ist bei den Ausgrabungen im Herbst

1902 das Monument, von dem die Listen stammen, mit zahlreichen neuen Bruch-

stücken aufgefunden. Ks ist ein hellenistischer Tempel korinthischen Stiles ober-

halb des Brunnenhauses am Südabhang.

113. Block in die abgerundete Mauer des letzten türkischen

Friedhofes (auf der linken Seite des Weges nach Dikeli) ver-

baut. Der Stein scheint oben beschädigt, unten, reclits und links

vollständig zu sein; 0,17 hoch, 0,685 '^ng. Absclirift von Kolbe.

noJaiftiJtJTOi' 'ÄTTaXiÖoc

M[F]ve^i«XOi' <^lAeTali)l^oc

o ? A I) |.i u (j y o (' B 1) ß (t i (^ o ^

5 'Aji]oÄ[A.](i»\'iOs MF\'eaTO(iT()i' Kj^itovi^oc

TJ(f)ii(()\)i-(); 'iVii(o(i)f )()i' Ki'l'ioü^lo];

Z. 5 la^ Kolbe an dem links stark versclieuerten Steine

. . OA.QNJO^:, Z. 6 am Anfang ZiM, weiterhin TEIM0Q20Y.
wo in der That der Abklatsch einen Fehler des Steinmetzen zu

bestätigen scheint.

114. Höhe der Quader mit 0,19 vollständig erhalten, auf bei-

den Seiten abgebrochen, 0,25 breit; in der Oberseite ganz links
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um Rruclirande ein ausachrochenes Dübelloch. In Z. 4 — 8 ist

der Anfang der Kolumne erhalten. Abschrift von Conze.

'A.TOAÄli').']viOC — —
«Ql-i

MevaJvfiQO;;

—

SxvMvo; M — —
5 ni'^)()oc; ITi'— — —

M)iv66o)Qoc —
Mooxos r
AfxoA' M

1 15. [-~y.v.P. II 567 yi). Tiefe der Quader mit 0,22— 0,23 voll-

standijj erhalten, sonst ring^s gebrochen, gefunden im türkischen

Mittelturm auf der Südseite des Atlicnalieiligtums. In Berlin.

nQa'^]iöi[xoc; —
Ai()]ft()Toc;.' — —
. . . ()5oTog 'A

—

AioJYEVT^g 2 —
5 M7]]A'(KpaVT0; —

o; —
116. Oben und rechts gebrochen, links Rand erhalten, unten

Kante mit Anschlussfläche, 0,1 1 hoch, 0,14 breit. Z. 7 scheint

über die Fuge gereicht zu haben. Abschrift von Conze.

rdio[g — —
Sfoai — —
^Eti'[.ioj[v —
'^Hqc6i8i][(; —

5 Öenfi — —
'A:ro?i, — —
E.no

117. Rings gebrochen, 0,15 hoch, 0,19 breit. In Z. 6— 8 ist

der Anfang der Kolumne erhalten. Abschrift von Conze.

I I I I

'AjroÄ]A(ijvi[og —
Au)]vi'oio[; — —
lI()]Äi'|-}io; M —
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5 M]6oyog Me —
MEV8XQ(iT115

Ml]To6Ö(ji>(j[0C —
'Hooji6[»]5

ii8. Rinj^rs gebrochen, 0,17 hoch, 0,19 breit. Abschrift

von Conze.

iOe[oi' — —
V 'Ov(xa — —

o; Ilajt— — —
og'AjtoXXojvidö[oii

—

5 AOi; 'AvTiytn'OD —
.... cpiÄOs Aj][uitqiov —
Mevajvöyos Aioyp — —
. . . '^evtÖTig ' — — —
... '

\ — — —
119. Oben Kante, sonst orcbrochcn, 0,14 hoch, 0,10 breit.

Gefunden in der Nähe des Brunnenliauses am Südabhang. Ab-
schrift von Kol})e.

'>Yt"vii[c — — — —
Mi|Tp]6Öcoßos M[ii — — —
'AoxA]i|n-Kt(Si|c \\ox[a — —
I IoÄv]x((o.To^ no[/.i'xdQJtoi'

—

5 AuQi]]/aos Ai'[qi]Äi'o\' — —
. . . X]aoc 'Hqo [

— — —
]o(i)V — — —

120. Rings gebrochen, 0,14 hoch. 0,10 breit. Abschrift

von Conze.

Xo; Me —
'AjtoX]Aiovi'(>i)c; A —
'A7to]AÄtüvtOs — —

. . . . og \M
5 ... ?i](i)ooi; —

AlOA']l'0— — — —

In Z. 5 sind dem Räume nach wohl nur l'a"'^(iin(t;, \i(l(>(i)0()c,



IlS H. V. TROTT L'M) \V. KOLBK, DIE INSCI1KIKTP:N

12 1. Unten Kante mit Anschlussflächc, sonst rings gchioclicn,

o, 1 2 hücli, 0,14 breit. .Ahscliritt von Coiize.

— — — s 1>^"^ '
—

\\:xo[)l —

— — b\]q 'Ajr[oXX

—

5 x\]<; M)]

— —avTj'iiofc]— —

122. Rings gebrochen, o,ll hoch, 0,11 l)reit. .Vbschritt

von Conze.

— — — Xid8[oi'

—

— — 'Aqt8h — —
— — oOso[it — —
— — x]aXoi'|.i8[v —

5 Wq'/e

123. Unten Kante mit zVnschkissflächc (Z. 10 über die Fuge

hinabgesclirieben), sonst rings gebrochen, 0,17 lun'h, 0,16 breit.

Z. 9 weitläufiger geschrieben. Abschrift von Conze.

— — 'Aa]xXii:rtiuh[ov — — —
5 — — — (puA'Toi' T[)iX}-(pi8o(;

— — ^H]8\''Aou Ka8[[nii8o(;

— — 'AJjtoXkovioi' ne[Ao:rTi8oc

— — Arin]ilTQioi' TiiA[£(piÖo;

— — — a \i o a o — —
10 — — — \ 1 1" K (t [Ö [.11] i ft o c

124. Rest der Oberseite mit DUbellocli erhalten, sonst rings

gebrochen, 0,22 liocli, o,2i breit. Al)schrift von Conze.

— — — — — — ibo[g

— — — — o]v AloX{b[oc,

— — — — — WtTaAiöo?

— — Xaioi' TrctQoixo; Ti]-

Xecpibog
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5 — \\ax/.i|n:ioh()TOi' \\nyj.\\-

— — - — nov llehmibo'

— — — o]v 'Pi/.eTuioiÖo[g

Die Enden der Pliylennaineii von Z. 4 und 5 sind aus Raum-
mangel zwischen die Zeilen geklemmt, niclit etwa in eine Zeile

für sich gesetzt; vgl. Nr, 132.

125. Links Kante mit Anschlussfläche (links war über die

Fuge geschrieljen), sonst rings gebrochen, 0,09 hoch, 0,15 breit.

Abschrift von Conze.

— — — (f'iAoi'[ 805

— WaKÄJii.Tidöoi' Wria/ifiöoc

— — — 11)101'^ tI)i/.etaiQiö[o-

— — —M r|V0YEV0 [v q.

5 T 1) X £ (p L [8 o s

Z. 3 IHloYZ so!

126. Oben Kante, an welche die Buchstaben der ersten Zeile

unmittelbar hinanreichen, sonst gebrochen, 0,075 lioch, 0,085

breit. Gefunden bei dem Brunnenhause am Südabhang. Ab-
schrift von Koll)e.

— <I>iAeT]uio[i8o;

— Ku8]u i) i [80c;

— 'Aox]X)]j-Tid[8oc

127. {-^ly.v.P. II '^6-/ B). Block, unten und liinten vollständig,

sonst gebrochen, 0,23 hocli, 0,50 lang, 0,22-0,23 tief; unten rechts

ein Zapfenloch. Gefunden auf der Ostmauer der Hochburg. In

Berlin. — Die ganze rechte Seite des Steines, etwa 0,40, ist

unbeschrieben.

8o]s

— — — — 80g

l'LU;

— — Ka8i(])|i8os

5 — — K((8u] 11180c

— Ka8|.i]ii(i)8os

— 'AaxÄii.T:i]d8o;

^- — — — 80^

—8ojs
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Z. 6 HAOZ Fiaiikcl, was der Abklalscli Ijcstäticrt. Der untere

Strich des A könnte weg^grescheiiert sein, da die Oberfläche

gehtten hat, aber I fehlt sicher.

128. Rechts und unten Rand, sonst orebrochen, 0,095 hoch,

0,10 breit; gefunden an der Burgstrasse unterhalb des Brun-

nenliauses am Südal)liang. Absclirift von Kolbe.

h]oz

— — — — bog

— — — Aiftoq

5 — \\tt](/./.[i]^[o]c

129. Rings gcl)roc]icn, 0,22 hoch; reclits vom Ende der Ko-
huiine ein 0,025 über die Inschrift-F"Iäche vorspringender Rand,
der wohl von einer Ante herrührt. Abschrift von Con/ce.

hoz

^]o;

hoz

(^]();

130. Rings gebrochen, 0,03 hocli, 0,095 ^n-e\t. Hinter den
Zeilenresten leerer Raum. Abschrift von Conze.

— — hoc

— — <^<>];

131. Rings gebrochen, 0,13 hocli, 0,19 breit. Gefunden an
der Burgstrasse oberhalb des unteren Marktes. Al)schrift von
Kolbe. In Z. 3 Bfl 0,025 (Überschrift).

— — — — v]ioc

— — — !^jrooiov

— — a i

— — Ol' (-)i||)(<i'[h()c

5 — — 'At] t(tÄ[i hoc

In Z. I ist vor Ol eine senkrechte Hasta sicher, doch ist

aucli r oder T m()glicli.

132. {^-jf.v.P. II 316). Oben Kante mit Anschlussfläche, sonst

rings gebrochen, 0,09 hocli, o,i() bicit
; nach freundlicher Mit-

teilung von R. Zahn, der den Stein vergliclien liat, sicher Rest



IHE AklJEITEN ZU PEKGAMOX 1900 — IKOl 121

(iiicr (Jiiadcr. Gefunden in dem iiherwölhten Thorc der römi-

schen Stadtmauer östlicli vom Gymnasion. In Berlin.

— — — Z " '' ^ " '^ ," '1
'' ^ •' ?

/.()!( IT l| 5

— — — Tor Miivoyn'oi" M(X-/a[oi-

[öo;

— — — Tojv an;o M f/. ah u [i) c

5 — — — K(;th]ll l| i b[oc,

— — — — — T 11 /. e] (( [i (S o ;

Von Fränkel als Epiorrainm behandelt. In Z. 3 liegt der ein-

zig'C sichere Fall vor, dass ausser dem Vater auch der Gross-

vater j::;enannt ist. Durcli die drei Personennamen wurde am
Knde der Zeile der Raum so beschränkt, dass die ICndung des

Phylennamens in kleineren Buchstaben zwischen Z. 3 und 4
eingeklemmt werden musste wie in Nr. 124.

133. Rings gebrochen, 0,13 hoch, 0,13 breit. Abschrift

von Conze.

— — lO I .

— — — — — ax . .

— Twv ?/. MK^dnjeöioi'

— — — a v h o (0 V

5 — Tcöv ex] Mi(S(/n:Ehioi'

V (I) V

— — — viK äyQov

134. Oben Kante mit Anschlussfläche (Z. i war über die

Fuge geschrieben), sonst rings gebroclien, o,oS hoch, 0,16 breit.

Abschrift von Conze.

— — — — —
I
— — —

— — a Ttöv (Lt:6 ^htlf^i'^v'ii-

TCÖV fcX FlOEl . . .

— — — c Wyailox/.Ftfoi'c

5 — — — T(n\' u.TO M<tohr'[iic

Z. 3 ri5:E,

'35- ( ^y- <'• /' 11 5'''^')- Block, nur rechts gebiH)chen, sonst

überall (auch hinten) vollstimdig, 0,2l liot-h, (XfN breit, 0,49
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tief; in der Mitte der Unterseite ein o^rosses rechteckiges Loch,

oben links zwei Klamnierlöcher, oben rechts ein Dübellocli. In

dem zwisclien der grossen Moschee und dem römischen Thea-

ter gelegenen Hause des Mehmed - Emin üsmanoglu.

C
[^AjcoÄÄjtoviou

V . . Ol'

III — — —
\\(r/C/j|n:iuöoit

'A(.Ke|io)voi;

Aioyevoi'^

"Avvioq Faiüi' i'iog

'AjtoXAojviöoi'

WjioÄAfovioi'

A B
— — öo^ Mi)v6(pi?vOs

— — hoz. 'Avftgovixoc

Ti|/.e](( i'(So; 'EjTiyovD^

5 — — 1805 FAiJxoov

— — hoc, ra}i80Tii5

— ö]o? 'AaxAi)JtiÖ)iq

— I iöc; rdiQi;

'AöxAiiJTiJd^o; Aiovuaiog

10 — — 8]os M)]v[6]cpavtoc

— 8]oq

Die Zeilen entsprechen sich nicht in Kol. A und Kol. BC\

die 1 1 Zeilen von Kol. A nehmen genau soviel Raum in senk-

rechter Richtung ein wie die 10 Zeilen von Kol. BC. Also ge-

hören die Phylennamen zu zwei links zu ergänzenden Kolum-

nen von Namen und Vatersnamen; sie bildeten eine Kolumne

für sich, da die Zeilenenden nicht ausgerichtet sind. Ob rechts

von Kol. BC noch eine zugehörige Kolumne mit Phylen stand,

ist, nach dem ziemlich grossen freien Raum zu urteilen, den die

Zeichnung in den J.v.P. angiebt, sehr zweifelhaft. Die Richtig-

keit der Lesung XPIAOZ in Kol. A 4 ist tlurcli B. Scliröder am
Original in Pergamon bestätigt.

136. Oben Kante, sonst rings gebrochen, 0,06 hoch, 0,09 breit.

Gefunden an der Burgstrasse unterhalb des Brunnenhauses am
Südabhang. Abschrift von Kolbe.

K(_)iT(i)[vL8oq

El) [.18 [v 1805

E{'[ie[viÖoq

'AT]Ta[Xi8o5

Links ist freier Raum, also liegt der Anfang einer Kolumne

vor. An sich steht natürlich nichts im Wege, menschliche Eigen-



DIE ARBEITEN 7X l'ERGAMOX 19U0 — 11)01 12^

naincii (KoiTfov, Evuevi];, "Attu/.u;) zu ergänzen. Aber der Zufall

wäre zu merkwürdig. Es ist daher anzunehmen, dass wie in

Nr. 135 die Phylen eine Kolumne für sich bildeten.

137. Rings gebrochen, Schriftfläche 0,16 hoch, 0,17 breit.

Abschrift von Conze.

— — — — — ()(' Mt] —
'AoX/.l|].TU(hüC ^T]fA — —

Ei'ß]o'iöog E ^

5 — — 'AGX?.i]]jriu6o5 M — — —
— — — AiJoAiöog / — — —
— — — Ti]X]8fpiöos — — — —
— 'PlAFTu] lOLÖoC /

138. Obere Kante scharf erhalten (Z. i über die Fuge hin-

weggeschrieben), sonst rings gebrochen; 0,09 hoch, 0,12 breit.

Auf der Oberseite links ein Dübelloch, weiter nach rechts ein

Stemmloch. Abschrift von Conze.

1 lÖüC
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140. Riiio^s <j:cljiochcii, 0,16 liocli, 0,12 breit. Abschrift

\on Conzc.

5o;]
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143. Unten Kante mit glatter Lagerflächc, in rlcr ganz links

ein Diibelloch sich befindet, sonst gebrochen, 0,12 lioch, 0,27

breit. Abschrift von Conze.

— — — ilQejjtTOC 'Ai — — — — — — —
— — — üJoe.TTog <I>iAoHgvoi' x[ov — — — —
— — — c. OgejiTo; ^Aay.h]7H(ih[ov — — — —
— — OoFJtToq 'AQTfiuh(o(^)mi to[i~ — — — —

5 — — yv]\z BQEJTTog Yi'[^ivaai'o[»' — — — —
— (i)\'l('^l|; OQEJTTOg "EqIIOYEVOV TOr \l|U — —

— — i-'ac »)(3e[jt]T6c Me^iTivTjs — — — — —
— — — —DpeJTTToc Mi]vo(fi'/.[or] top 'Ai1i][v —

144. Rings gcbroclicn, 0,14 hocli, 0,30 breit. In Z. 3 l^H 0,02

(Überschrift). Absclu-ift von Conze.

AZkAHi 'AaxAii.-T[i

~AnATOYl ,
Oqejtto]; 'A.-raTov()i[o\'

~KTAI fXTfo-

"AnOA To]v \\.T0/.[/.

lAC 5 •l]i/.o[v

C '^

Man überzeugt sich leicht, dass bei dieser Anordnung keine

Fliylen ani Ende der Zeilen gestanden haben können. Das
Stück nuiss zur seligen Gattung wie Nr. 143 gehören.

H. Ep li e b e n 1 i s t e n.

(Vgl. J.r.P. 11 sC^2~6c„ 568 -74).

Fast alle hier eingeordneten Stücke wurden bei dem Brunnen-

liause am Südabhang unterhalb der Gymnasionsterrasse gefun-

den (ausgenommen nur 146, 154, 155), so dass die Deutung als

Ephebenlisten wohl keinem Zweifel unterliegt. Die Anordnung

ist bei den meisten derart, dass der Buclistabenabsland Iici den
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einzelnen Namen verschieden g^ioss ist, damit die Kolumne auch

bei kürzeren Namen vollkommen bis /inii Kndc ausg^cfüllt wird

(vgl. oben S. 108). Innerlialb dieses orcmeinsamcn Prinzips ist di

Ausfüluuno^ im einzelnen verschieden. So l)ildcn z. B bei Nr. 1 5 1

wie bei J.v.F. II 570 die Namen der Viitcr eine Kolumne für

sich, und bei Nr. 156 hat der Steinmetz die Namen der Ephebcn

wie die der Väter ungefähr aTOly()(^(')v, aber mit unregelmässigem

Abstand zwischen diesen beiden Kolumnen, gesetzt, indem er

die eine von links, die andere von rechts zu schreiben begann.

Der Schriftcharakter ist im wesentlichen Ci&v gleiche und weist

in die Zeit 150— 50 vor Chr.

145. Rechte obere Ecke einei- mindestens 0,065 dicken Platte

blauen Marmors, 0,12 hoch, 0,22 breit; HH 0,01; ZA 0,015 Ge-

funden an der Burgstrasse, jetzt im Marktmuseum. Abschrift

von Kolbe.

'Ejti Jiy i'Ta\'}-"(o; x]((l ifofcoc Koaiijuiov toi'

jt:](( I (> \' o [^i o in'Tü)\' (^F

Ol' vn\ \Vfh]V(xim' toii

oVfif IvFxoi i)tia(n' .' ] "cXz. toi'c: ecpi^ßov-

5 C FVlJaVTOV

Die Inschrift bietet uns einen der seltenen Fälle, wo der Pry-

tan. der eponyme Beamte von Pergamon (vgl. J.^kP. II S. 207),

zugleich ein Priesteramt bekleidete und infolgedessen beide Titel

aufgeführt werden (vgl. J.v.P. II 258, 323). Da es sich aber

um die Datierung einer Ephebenliste handelt, sind auch Beamte

des Gymnasions genannt. Die Institution dei" Paidonomen scheint

in Kleinasien weitere Verbreitung gehabt zu haben. Was ihre

Zahl anlangt, so beweist CIG 2715 für Stratonikeia die P.xistenz

nur eines Paidonomen, während es in Magnesia deren mehrere

gegeben haben muss [hisc/u-iften vo7i Magnesia 98). Aus der

Grösse der Lücke in unserem Texte können wir mit Sicherheit

den Schluss ziehen, dass in Pergamon zwei Paidonomen bestellt

wurden (vgl. J.v.P. II 465 und die auf Seite S. 13 mit neuen

ICrgänzungen abgedruckte Inschrift CIG II 3551).
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146. Bruchstück weissen Marmors, ring^s gebroclien und sehr

verrieben, 0,23 breit. Z. 5 f. hat kleinere Schrift. Gefunden auf dem
unteren Markte, jetzt im Marktmuseum. Absclirift von Conze.

I I 1

1

NEI5:T0NETTI veu Tov k,-tI

ASIAPXOYAEKAE — yi'HvJuoiuqxoi- h? K/.e

N I I OY O V . . . nr . . o

r PI2TOM 'AJoioTo^i

147. Bruchstück vom hnken Rande einer 0,052 dicken Platte

weissen Marmors, 0,22 hocli, 0,235 breit; BH 0,01; ZA 0,003;

die Schrift ist stark verwasclien. Gefunden bei dem Brunnenhause

am Südabliaiio;, jetzt im Marktmuseum. Absclnitt V(jn Kolbe.

K o . . . i' o — — —
''H(faiaTKo[A' — —
A[i]ovi''aio; — — — —
n[T]i)a[Y](')oa; — — —

5 (I>lAlJTTCOq Ä— — — —
AiowTÖc M— — — —
SfXQttJiuov ^afpairicovoc

(piXoov Wayl — — —
KaX^iGT^atoc 'A — —

10 'AnoAAtovio; Mevdv[(Som'

'AXeHttA'öyoc S — — —
MevexßotTi]; 'AjtoX[ä —
'Hpocpaviic M — — —
'ArroJXAdn'ioc Aio — —

1 5 ''Aax]X»|JTi(t(^t]; — — —
'Aax]Ä»]JnuÖ[i)C — — —

. . . . cp

148. Bruchstück vom linken Rande einer mindestens 0,10 dicken

Blatte weissen Marmors, 0,135 breit, am Rande 0,07 hoch;
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BlI 0,009; ^^ 0,005. Gefunden bei dem Biunnenhausc am Süd-

abliano:
;
jetzt im Maiktnuisciim. Abschrift von Kolbe.

.... aYooff-iC — —
IIJAflTCOV — — —
'A.t:oXao8o[toc; — —
'Aqt£|.u8ü)[poc: — —
'AoxXiijt[i — — —
Ai6f)o[T(K — — —
M11

M

149. Biuclistiick einer 0,06 dicken Platte weissen Marmors,

rings o-ebroclicn ; Schriftfläche 0,10 lioch, 0,08 breit; RH 0,01;

ZA 0,006. Gefunden in der Nahe des Brunnenhauses am Süd-

abhang-
;
jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Kolbc.

MJeverr — — —
'Ajtoää — — —
MiiV(kpi[Äo; — —
MiiV()q)i[A()c;

—

—

Aio — —

150. Linke obere Ecke einer Platte grauen Marmors, 0,11

hoch, 0,14 breit. BH 0,01 ; ZA 0,013. Gefunden in der Nähe des

Brunnenliauses am Südabhang
;

jetzt im Maiktmuseum. Ab-

schrift von Kolbe.

K]ÄeojtT()Äf[([(); —
'A j-roXÄ(jo A' 1 [q — —
Mevavh[Qoc — —
'Aya^^o — — —

5 'Anf/J.

151. Bruchstück vom rechten Rande einer 0,045 dicken Platte

weissen Marmors; die Kante ist selw bestossen, aber die 0,02
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breite iinbescliriebcnc Randfläche nocli IceiiiUlicli ; BIl 0,01;

ZA 0,008. Gefunden in der Nähe des Brunnenhauses am Siidab-

hang-; jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

Aiovi']ao8a)[Qoi'

'Aax]Xi]jria(S[oi'

MF]vexpdTo[i<
'A (1 ] T t- f^l (0 \oc,

5
'A a K ] X\\ -x I a(V)D

.... oh]üTo[ii

152. Bruchstück einer 0,05 dicken Platte weissen Marmors,

rings orebroclien, 0,09 l)rcit; 0,10 liocli ; BH 0,008; ZA 0,00^.

Gefunden bei dem Brunnenliause am Südabhang; jetzt im Markt-

niuseum. Ab.schrift von Kolbe.

— — — — — (^]oTo[l'

— — — (tTü[u

— — — — O 8 (') T o v

— — xXel8ov
5 — — — — aTciov
— — 'AGXÄ]l]nio86To[l'

— — — — L fo V o g

— — |.iOYEv[oiiq

— — — Ajr]oXAo— —

153. Bruchstück einer 0,05 dicken Platte weissen Marmors;
BH 0,008— 0,01 ; ZA 0,004. Gefunden in der Nähe des Brunnen-

liauses am Südabhang, jetzt im Marktmuscum. Abschrift von Kolbe.

— — — ov

— — — lOV

OTQaTOl'

— — oytvoi'

5 M))] vocpiXoi'

Aax]b]j-ri«(S()v

— — I i'

— V I (S ()[i'

ATHKN. MlTTKlLUNGtN XXVIl. Q
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154. Hnichstiick einer 0,065 dicken Platte weissen Marmors,

rincrs c^ebrochen, 0,14 hocli, 0,15 breit; HII 0,007; ^^ 0,005.

Gefunden auf dem unteren Markte, jetzt im Marktmuseum.

Abschrift von Conze.

— — — —^o)vv[^ioii— —
— — —Ni]xo[idxo[i' — —
— — ''Ao]xXdjrcovo[g — —

5 — — — T i o q— — —
— — — c. M^vocplk[ov —
— — 'A]oxXi):tid8oi' — —
— — 'Aax]?tilJTid(ioii A —
— — — M])]vo(piloi' N —

10 — — — ~
. . ()(Sü[toi' —

Z. 5 ist weitläufiger crcschrieben. Vor T verzeichnet Conze

ein A; tler Abklatsch bestätigt dies, docli scheint der Buch-

stabe getilgt zu sein.

155. Bruchstück grauen Marmors, rings (auch hinten) ge-

brochen, 0,23 breit, 0,12 dick; BH 0,01; ZA 0,005. Fundort

unbekannt; bei Herrn Georgios Rallis. Abschrift von Conze,

og Acx

— — VOl'
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156. lii uchstück vom rechten Rande einer 0,09 dicken IM ritte

weissen Marmors, 0,22 hoch, 0,225 breit; BH 0,007; ZA 0,008.

Gefunden in der Nälie des Hrunnenliauses am Südabliang-, jetzt

im Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

5 —

10
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10 QQciaeac.

I\I)l\'(')(Sco[()o;

Mijvocp — —
'Hqo

15 A

158. Briiclistück vom reclitcn Rande einer Platte weissen

Marmors, 0,07 lioch, 0,09 breit, 0,04 dick; BH 0,007; '^A 0,0025.

Gefuntlcn in der Nähe des Brunnenhauses am Siidabliano^, jetzt im

Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

— — — — Ol'

ÖCOQOV

(0 V O 5

— — Mevekiov

5 — — —
• fiioi'c (so!)

— — — jiTtiov? (so!)

— H ... Ol»

C. Unbestimmbares.

159. Weisser Marmor, eingemauert (die Rändei" im Kalk)

am Hause des Kcoarr]? Aeaeßoi; unterhalb der GurneUia, 0,28

hoch, 0,15 breit; BH o,oi ; ZA 0,006. Abschrift von Conze.

. . wi I r£Q[.iav —
KA. Zfi{>os

KX. El'Tir/i]5

KaQi^ii. 'IonAiavü[i;

5 KÄ. TeÄ£offOQi[fov

K]ao. EuT^xof?

Kaa. EuTV/oc;

K]a. Ei'Ti'xi'ov

K]a. noaiÄAuo[\'

10 K]lci. Sdlog

K]l. MfA'eag

K]X. 'Eofif)!;

KXo. MohEOT[05

KjÄo. 'A|lKni|ivog

15 K /.](». M()^FaT()[i;

frei.
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160. Bruchstück vom linken, eine Einrahmung zeigenden Rande

einer Platte weissen Marmors, 0,10 hoch, 0,085 breit, 0,024

dick; BH 0,007; ZA 0,003. ^^ci Herrn Georgios Rallis. Absclirift

von Conze.

Aia8ov[x[evog — —

jr(). vü). — — —
KvQicov A

—

— —
nuo(Sa?.(x[g

—

— —
'()vi]aüg — — —
KullVriX

N]ixav— — — —

In Z. 2 ist die Abkürzung (Tl 'Nfl' wahrscheinlich .to(6) voj-

(v(T)v). Sonst könnte man denken an vTn((i')Tii), rrn(oTni(tx(<;) und

.-i(^)(()tK(_)((), aber N(o(kvj\)ioü) ist unwahrscheinlich. Z. 7 Conzes

i/l/i^K^M nach dem Abklatsch verbessert.

VI. GRABINSCHRIFTEN.

161 {^33). Stele aus grauem Marmor, von der nur der

obere Teil, am Giebel stark beschädigt, erhalten ist. Der sich

ein wenig verjüngende Schaft ist oben 0,23 breit, die über kräfti-

gem Kyma ausladende wagerechte Giebclleiste 0,27 breit. Von
Akroterien ist nichts erhalten. Im Giebelfelde ist in feinen Um-
rissen mit nur ganz flacli gerauhtem Grunde eingezeichnet die

Gruppe zweier löwenartiger Tiere, die symmetrisch von den

Giebelcckcn her gegen einander bewegt einen zusammenge-



134 'f- "• l'l^OTT UND W. KOLHE. DIK INSCHRIFTEN

Stürzten Stiel- (?) übcrrallen (hier nach einer sorfjfältio^cn Zeich-

luing von Hermann Thicrscli abj^ebildct). Auf dem Kyma ist

ein Kierstab, fallende Bliitter kräfti«; vorg-eritzt, die Spitzen nicht

schematiscli bis an den unteren Rand des Kyma, sondern nur

so weit hinabo^eführt, als die Runduncj des Kyma sie sichtbar

bleiben liess. Auf dem Schafte ist ein rechteckiges Feld flacli

gerauht, für ein in Malerei ausgeführtes, jetzt ganz verschwun-

denes Bild bestimmt. Ausführung in Malerei ist auch für die Vor-

zeichnungen im Gicbelfelde und auf dem Kyma anzunelimen.

Über dem Bildfelde steht in kräftig eingehauenen Zügen die

Inschrift : 'Aih^vaioq
|

AiovvaoftcoQo.

Dieser aus Elaia stammende, aus Klissekiöi in die Sammlung
am Konak in Pergamon gebrachte Grabstein, von dem wir Athen.

Mitt. 1899, 181 nur eine vorläufige Notiz geben konnten, gehört

zu den ältesten aus Pergamon und seiner Hafenstadt bisher be-

kannt gewordenen Kunst- und Inschrift- Denkmälern. Sehr ver-

wandt ist nach Kunst, Technik und Schriftcharakter der Grab-

stein aus Chios im Berliner Museum, der in der Ihschriibumr
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dl)' antiken Skulpturen als Nr. ^f^^ A aufj^eführt ist und dort in

das III. Jahrhundert vor Chr. g^csctzt wird, aber sicher noch ins

IV. Jahrhundert oreliört.

162. Stele aus Trachyt, 0,83 lioch, der Scliaft unten 0,39,

oben 0,38 breit. Gefunden am Furla-Bairi, einem der äusscrsten,

vom Hagios-Iiias-Berge sich südwärts hinabstreckenden Hügel, als

Fussbodenplatte verwendet im Hause des Kirlatzis in den Gärten

am linken Selinus-Ufer südöstlich der Stadt. Die sonst ganz

schlichte Stele ist von einem nur in Relief ausgeführten Giebel

mit Akroterien bekrönt, wie J.v.P. I 205, 206, 208, 210 — 213,

und gehört wie diese noch in die Königszelt. Abschrift von Conze.

'AOiivaioi; 'Ilnoioi»

yalpe.

163. Rechte obere Ecke einer Grabstele aus weissem Mar-

mor n)it Giebel und Eckakroterion wie Nr. 162, 0,22 hoch, 0,19

breit, 0,11 dick; Hl 1 0,015, Schrift des IV. Jalirluuulcrls Gefun-

den am Süchhüi', jetzt im Marklmuseimi. Abschrift von Kolbe.

Os.

164. Hruohslück einer Stele aus weissem Marmor, 0,2.S l)reit,

oben und unten abgebrochen und sehr abgewetzt. Gelunden auf

dem unleren Markt, jetzt im Marktnuiseiun, Abschrift \'o\\ Conze.

p^Tl^^o7 K]<j((TiJt.TOs:

^ o .

165. Bruchstück eines Gra bs t e i n e s aus weissem Marmor,

gefunden im Jahre 1899 am Dikeli-Hair, der südwestlich am
nächsten an die Statlt herantretenden Ilölie, aufbewahrt in der

Sammlung am Konak. Über der l'kilte, welche die Inschrift trägt,

waren in Relief mit freiem Umrisse oline 1 lintergrimd. so dass

man von vorn den l'Iindruck einer Rundskulptur ähnlich den von

l^enndorf Osten'. Jahreshefte 1898,1 {i. besprochenen Ilalbfiguren

gewinnt, ansclicinend zwei Brustbilder ausgearbeitet, von denen
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nur das eine weibliche bis auf den fclilendcn Kopf vollstiindip^ er-

halten ist. Dass zu dessen linker, vom Beschauer aus rechter

Seite ein zweites, dann wahrscheinlich männliches Brustbild sich

befand, scheint aus einem geringen erlialtenen Reste hervorzu-

gehen. Die Arbeit ist wie aus guter römischer Kaiserzeit, auf

welche auch die Gesamtform des Denkmals und die namentlich

in der ersten Zeile schön gesclniittcne Inschrift hinweist (in Z. i

BII 0,08, in Z. 2 nur 0,05).

V

166. Linke Hälfte einer 0,05 dicken Blatte aus weissem Mar-

mor, 0,23 hoch, 0,29 breit. BII 0,035; ZA 0,035. Gefunden bei
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den Häusern ;ui der Huri^sliassc oberlialb des unteren Marktes,

jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Kolbc.

Nix

TIIV Ol>[ußlOV

frei.

167. Linke obere Ecke einer umrahmten, mit ansa versehenen

Tafel aus weissem Marmor, 0,45 hoch, 0,37 breit. Im Bazar bei

Mola-Isnuül, Fundort unbekannt. Bl 10,035; ZA 0,035. Abschrift

von Conze.

2AAQ
T A N E

T AN E

nr

168. Grabmal-Tafel aus weissem Marmor, etwa 0,50 hoch

und breit. Im Hause des \\:ioot()A)1s 'lox/.vvoi' Mv^vtovag, unweit

abwärts von der hellenistischen Grabkammer westlich des

grossen Eumcnischen Südthores, dort auch gefunden. In zwei

Stücke gebrochen, so dass die Inschrift bis auf die obere und

untere rechte Ecke vollständig ist. Sic füllt die ganze Fläche,

an der beiderseits Reste der ansac erhalten sind, aus. Abschrift

von Conze.

Ztüv ^ te[s

'loi'Xioi) Ei|it\)[t'ov,

Toi'. 'Arpoo(SFioi[((c

oi'v("{un' Tr/vo[ic,

5 r/Y(')V()ig t'XY<)V(i)v

xal Neooiivior <I>(U'o-

Tov, Neawpaiac, te-

xvoic;, Exyovoig Iv.-

Y(U'(ov . [i)| t-[HeoT(o fii)-

10 iSevl eH<t?.X[oToimn((i.

169. Linke untere l'!cke einer umrahmten Grabmal- Tafel
weissen Marmors, 0,13 l)reit erhalten, 0,04 dick. Gefuntlcn auf
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dem unteren Markte, jetzt im Marktmusciim. Abschrift von Conze.

Erhallen ist der Anfang tler letzten Zeile :

Ai A

I/O. Linke untere Ecke einer Platte aus weissem INhirmor,

0,1 8 breit, o,i2 hoch, 0,035 dick; ji^efundcn am i^rt^sscn Südthore,

jetzt im IMarktmuseum. Abschrift von Conze,

eso]i'oia — — — — — — — — — —
. ^iftTCOv xa — — — — — — — — — —
ToXinjaEi — — — — — — — — — —
iti']Tt-- {)ula[aa(i T^Xonri] eij) — — — — — — xfx'i

[leTU [i)(O'(tT0V e/oi toi'^ f'.Toyf)ovi'o\'; Ofüi's Tiufonoi'';.

frei.

171. Grabplatte der Euodia aus weissem Marmor mit

dem ziemlich roh ausgeführten Reliefbilde eines Hundes, etwa

0,36 breit, 0,25 hoch. Als aus Pergamon stammend erworben

von Herrn Gaudin in Smyrna, dem wir die hier abgebildete Pho-

tographie verdanken. Jetzt im Louvre ; vgl. Archäol. Anzeiger

1902 S. 124 Nr. 48.

y«

'ELti; El'oISiu
I

Tf] {)()ei('(t(7ii (ivtict; /((oiv. |yaTo[e].

172. Bruchstück eines Grabsteines aus weissem Mainior,

0,33 breit erhalten, etwa 0,06 dick ; am Konak, Eundort unbe-
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kaiiiU. Nur links ist ein Stück der erhabenen Randleiste erhalten,

sonst ist die Platte ringsum abjjebrochen. Im Felde ist in flüchti-

ger Ausführung eine weibliche Büste in Untergewand und einem

in rundlichem Umrisse nach unten die Begrenzung bildenden

Obergewande ausgeführt ; am Kopte stehen die Ohren gross ab.

Unter diesem Bilde im Felde die hisclirift. Abschrift von Conze.

AYP> ZaSIMOZ \vQ. Zuicmn;

AYP>APAB ANHThT A{>o. \\()a(-;iuvr] xT] yTM
173. Marmorp lalle von 0,04 Dicke und 0,16 Liinge. BH

0,02; ZA 0,015. Ciefunden am unteren Maikte, jetzt im IMarkt-

muscum, Abschrift von Thiersch,

\ I 1 id hl f'T^'/'^v

~XAPIN iiVKi'ft]; /uoiv

174. Platte aus grauem Marmor, 0,19 breit, 0,14 hoch,

0,017 dick; nur unten der l^and erhalten. Fundort unbekannt,

bei Gcor<rios Rallis. Abscluift von Conze.

KX TWV ijÖl'oV OlXO(^o[ll —
— — — [ivfiu; 7."-(.'['^'-

Die .Schrift ist ebenso diinn kritzelig, \\ic die Abzeichen, ein

Vogel und ein Kran/ (?), am unteren ]'>nde tler Platte.

175. Platte weissen Maiinors, 0,80 hoch, 0,29 breit, rechts

gebrochen, gefunden und aufbewahrt im Hause eines Achmed
im Machalas Solak-Chalil-Melesi. Die Platte ist nur roh zuge-

hauen, und sehr fliichtig eingehaucn ist die Schrift wie auch die

am unteren Fnde der Platte dargestellten Abzeichen (Kranz und

Palmblalt). Abschrift von Conze.

Tee frei /.nv]u:;

T 1 A A O C . . {ix)uhK ?

K /\ I frei x(ti

^ I /^ H Z(i)]ai'n))

A Y . O I C elavToT;

K A I X((l

T K N O I C t[f]-/.v()Is.
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176. riatlc weissen Marmors, nur links gebrochen, 0,44 hoch,

0,45 breit. 1^11 in Z. i bis 0,09, in Z. 2 bis 0,05. Gefunden in der

Nähe des römischen Theaters bei Iladschi-Ilias-Messcliidi. Ab-

schrift von Conze.

POC Qoc,

NAPOY MevajviSooi'.

177. Schi ussst ein eines Grabgewölbes. Der Stein y.v.P

II 593, in der Sammlung am Konak, ist in der That, wie Kondoleon

bereits mit richtigen Maassen angab, ein wohlcrhaltener Bogcn-

schlussstein, also zu der in der Inschrift genannten xuna()a gehörig.

178. Kondoleon Revue des ctudes grccques 1901, 295: Mou(;a

K/iodjci, ä Hilf heure de Sonia (Gerine?). Copie de Constantin

Gianopoulos.

'AxQixoXo? EVTV-

Xia x\\ (piAch'cS()(o

Xal TW JlftTpl

N8lXl](p6Q(0

5 ii(v)eicxg
X'^t."^'-

'AxQLXoXos {sie}) — - Agricola ?

Vll. VKRSCIIIEDENICS. UNBESTIMMTliS.

179. 180. Zwei neue Bruchstücke der oxiy.oi ia6i|M](()oi des Archi-

tekten lulios Nikodemos-Nikon ; vgl. J.v.P. II 333 (mit S. 246)

und oben S. 30.

I 79. Platte weissen Marmors, hinten rauh. Erhalten ist der

obere Rand, unter dem im Abstände von 0,07 eine schlichte

0,025 breite, leicht erhabene Leiste quer verläuft; sonst rings

gebrochen, im ganzen 0,21, der erhaltene Teil der Inschrift-

fläche unter der Leiste 0, 1 1 hoch, 0,35 breit, 0,09 dick. BII 0,022

(in der zweiten, weitläufiger geschriebenen Zeile 0,025); ^A 0,018.

Gefunden am grossen Südthorc, jetzt im Marktmuseum. Ab-

schrift von Conze.

irEPfiNAAMGEIH ^P lyecxov CCk\\\W\\\
^
|lo . .

EINXPONQ — -— Eiv /n('.v(i)

)nY.MA0HT H^'''" — uya.^jOoO |_i((ihiif|; i^t-
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In Z. I ist nacli BP noch der untere Rest einer Ilasta sicht-

bar, doch ist nicht zu erkennen, ob diese senlcreclit oder schräg

war. Zu ergänzen ist vielleicht [tp] lytüojv a/.iii)fiii (vgl, Aesch.

CJioe. 314 TQiy^ooiv [.ä'Oo; tafte cpo)VEl), doch ist natürlich auch

[eat]! Y«>ü)v aAiiOEui und anderes möglich.

180. Bruchstück vom linken eingerahmten Rande einer Platte

weissen Marmors, in vier aneinander passende Stücke zerbro-

clien, nur links vollständig, 0,24 hoch, 0,32 breit, 0,04 dick.

Hll 0,022; ZA 0,022. Gefunden auf dem unteren Markte, jetzt

im Markt museum. Abschrift von Conze.

OPEil^ üQE^i?

lAIAAEAFi Ih'uf. hk uy . — — —
K A K IH Z A TT A H

, xaxf)c; djtXfj cp

K A I T E A O Z A M I Z ^ai teXoc duia[0

avioia jrQoay5 ANISIATTROAT

fizEN/ (ogEA'.

AiQl 8iü)i

181. Bruchstück einer 0,028 dicken Platte weissen Mar-

mors ; nur oberer Rand erhalten, 0,09 hoch, 0,07 breit. BH
0,015; ZA 0,006; sorgfältige Schrift mit Apices. Fundort unbe-

kannt; jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Kolbe.

— — xÄi]a — —
— — Ol' xao — —
— — 05 ai'v — —

fOllrtT — —

182. Platte \veissen Marmors, oben und rechts gebrochen,

0,34 breit, 0,30 hoch, 0,035 dick. Links ist der Rand erhalten,

auch unten ist ein geschnittener Rand, aber hier vielleicht erst

von späterer Abarbeitung herrührend. Ilait an diesen unteren

Rand gerückt und nicht parallel zu ihm gerichtet der Anfang

einer Schriftzeile. Gefunden auf dem unteren Markte, jetzt im

Marktmuseum. Abschrift von Conze.

H P I Bfi A

183. Bruchstück einer auf beiden Seiten beschriebenen, rings

gebrochenen Platte aus weissem Marmor, 0,025 dick, etwa
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0,07 hoch und breit. Gcfiiiulcn auf dem unteren Markte, jetzt im

Marktmuseum. Abschrift von Conze.

Vorderseite :

AAL
Rückseite (senkrecht zur Scliriltriclitung der Vorderseite):

N E K
1 T

Die Schrift der Vorderseite ist naclilässif]^, aber doch tiefer ein-

geliauen als die ganz unsicher melir geritzte als cingchauene

Schrift der Rückseite.

184. Bruchstück einer auf beiden Seiten mit ziemlich gleicli-

artiger Schrift beschriebenen, rings gcbroclienen Platte aus

weissem Marmor, 0,10 lioch, 0,08 breit, etwas über 0,02 dick.

BH 0,04. Gefunden auf dem unteren Markte im NO, jetzt im

Marktmuseum. Abschrift von Conze.

Vorderseite : v A Rückseite : _

frei.

185. Bruchstück einer auf beiden Seiten beschriebenen, rings

gebrochenen Platte aus weissem Marmor^ 0,11 breit, etwas

über 0,02 dick. I^H 0,04. Gefunden auf dem unteren Markte,

jetzt im Marktmuseum. Abschrift von Conze.

Vorderseite : /\ O Rückseite : I Z /

~T

Nr. 184 und 185 scheinen der Schrift nach von derselben

Platte herzurühren.

186. Felsinschrift am sog. Mal-Tascli ^Scliatzsteine, einem

gewachsenen Felsen, an dessen Fusse denn auch sichtlich nach

Schätzen gegraben ist) an den Vorhöhen des Gün - Dag, südlicli

oberhalb des Dorfes Scndel. Abschrift von Conze.

X

CO po<p

K rf?MC

Deutlich so und vollständig, niu- dass in Z. 2 ff] gemeint

sein kann.
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187. Säule ans Tracliyt von 0,35 Duichmcsser und 0,90

Höhe, ohne Diibcllöolicr. Gefunden in Kaba-kum, nahe dem

Atarncus-l^erge, jel/.t im Marktmuseum. Absclirift von Conze.

188. Platte weissen Marmors, 0,045—0,055 dick, 0,52 lanp:;

unregelmässige, ungeschickte Buchstaben, die nicht parallel zur

Oberkante stellen. Gefunden bei dem Brunnenhaus am Südab-

hang; jetzt vor dem Marktmuscum. Abschrift von Kolbe.

c

X V Q l () T] l) L

[10 1.

189. Zum Scliluss mag liier eine Inschrift nichtgriechischer

Schrift Platz finden, deren Lesung bisher nicht gelungen ist.

Rechte obere Pxke eines Steines (weicher, sehr verwitterter

Trachyt) 0,30 hoch, 0,40 breit, 0,15 dick. BH 0,07 über der

Zeile. Gefunden am Westabhang, jetzt im Marktmuseum. Die

Nachbildung ist auf Grund eines Abklatsches hergestellt.

VI II. GRAFFITI.

190— 94: Steinmetzzeiclien. Auf lose liegenden, später wieder

verbaut gewesenen Quadern aus Trachyt auf dem unteren Markte,

gewiss zu dessen Bau gehörig, hal)cn sicli ziemlich gross ein-

gehauen die folgenden Zeichen gefunden :
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190. Auf 6 Quadern (einmal 0,15 lioch g;eiiiessen)

^
7?^

Auf eiiiciu in Zimmer 4, von Osten her geziililt, in der

Nordhalle, im Umbau der linken Seitenwand

:

Wenn es nahe lico^t dieses Zeichen, wie auch bei seinem Vor-

kommen auf pero^amcnischen Ziegelstempeln geschehen ist ['J.7>./\

II 684. 685), "AttuÄo; zu lesen, so spricht die topographische

Betrachtung dafür, hier an Attalos II. zu denken; denn erst nach-

dem die Stadt bis zu dem Mauerringe, welchen wir Kumenes II.

zuschreiben, erweitert war, konnte nahe über dem grossen Süd-

thore dieses Mauerringes der Marktbau entstehen.

191.
I

Einmal. 192. U* Zweimal.

93- >^ r~l Hin mal. 194. 1 Einmal.

Die Steine sind jetzt meist vor dem Marktmuseum aufgestellt.

Bei Nr. 193 Buchstaben 0,12 hoch.

IX. GERÄT.

Alles Gerät, so weit es uns zu Händen gekommen ist, ist jetzt

im Marktmuseum vereinigt. Einige Stücke, aus früherer Zeit stam-

mend, aber in den J.v.P. nicht veröffentlicht, befinden sich in

Berlin (bei diesen besonders bemerkt).

A. Ziegelstempel.

(Neue Exenipl.ire der sclion früher bekannten Stempel sind niclit aufgenomnien).

Königliche Bauten (vgl. J.v.P. 641— 729).

195. Flachziegel vom Nordwest- Thore ; im Quadrat: A
196. Ziegelplatte aus einem Grabe am oberen Nordwest-Thore,

0,42 lang, 0,42 breit, 0,08 dick. In Ilerzform anscheinend A

197. Dachziegelstück mit Rundstempel.

Cl A 'A(TT(t/.()i') |)(anfiXFr'nvTo;), ig', ''i\{:\iiXa\ov) oder

A ^ 'A(i'^v(u'(U') ; vgl. den ähnlichen Stempel J.v.P. 686.
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198. Dacliziea^elstück mit viereckigem Stempel.

IM y^
ny 1^ 'A(TTd/.()i') (i((xodei''ovT();), 15', Ü-- K--

199. Dachziegelstürk mit ovalem Stempel, der durch den

Bruch verletzt ist.

^ 'A(TTaXoi') |1((mi/.fU0A'T0c) ic'.

3\
200. Dachziegelstück mit Ruiidstempel, in zwei Exemplaren.

fU\y ''AT(Ta/.ov (iam^.n'ovTOc;) "/<|-)
' <I>(i/.FTainfiov.^).

201. Dach/.iegelstück mit Stempel wie J.v.P. 684.

'A(TT(itAm') ß(aatXn^nvTüs) "/;'.

202. Ziegclstück mit dreieckigem Stempel.

^H< W (ttuAoi')
f)
(«aiAf i'OvtOl;) y^\'

.

203. Dachziegelstück mit unvollständigem, rundem Stempel.

^.o 'AT(TctÄoi' ßaai?.Fi''OVToq) y.f)'.

204. Ziegel mit undeutlichem Rundstempel, der links gerad-

linig abgeschnitten ist.

E

\ K O

vielleicht \V(TTaÄ()i') [((((taiAFi'ovToc)] xü '
I'](i'HFvei{)i'?).

205. Dachzicgelstück ; am Rande [(^ajaiXei'wv ; oben Rund-

A M ,

Stempel r a u ^A(tt(xAoii) |5(<xniAeiH)VT();) [i ' Aii(/.ioi'.^).

Firmenstempel.

206. Vier Bruchstücke von Ziegelplatten vom unteren Markte:

C UL) TT ( y.i'.P. 735). Diese ICxemplare zeigen, dass die In-

ATHEN. MITTEILUNÜKN XXVIl. 10
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Schrift innerhalb der Fusssolile vollständig und das früher am
Schluss gelesene A ein Rest der Zehen des Fiisses ist.

207. (=-y. V. P. 736). Stirnziegel mit rechteckigem Stempel.

In Berlin.

EPAl'flOV sicher 'Eohijt.toi«, nicht 'E^fiFiov zu lesen.

208. Dachziegel mit dem Ende eines rechteckigen Stempels:

- - Hl AI.

209. Dachziegelstück mit dem linken Teil eines rechteckigen

Stempels :

210. Dachzicgelstück mit viereckigem Stempel. q

211. Oben auf einem Deckziegel vom unteien Markte: v_7

212. Auf dem Bruchstücke einer dünnen Thonplatte vertieft

eingeschrieben (so Conze, also Graffito?): MOC/ M()fr/[o(;] ?

B. Thonrohrstempel.

213. Vier Thonrohre von etwa 0,13 Durchmesser im Zuge der

Burgstrasse zwischen dem Südthore und dem unteren Markte

gefunden (drei in situ). Buchstaben erhaben; zweimal HM in

Ligatur.

AHMO0UJN.

214. Vier Thonrohre von etwa 0,13 Durchmesser; zwei iti situ

anschliessend an Rohre mit dem Stempel A)i}io(f(T)A' (Nr. 213) ein

Bruchstück am unteren Markte, eines am Westabhang gefunden.

Buchstaben erhaben.

AION Y5:iOY

215.216. Neun Rohre einer kleineren Leitung im Zuge der

Burgstrasse bei der Biegung oberhalb der Nordwest-Ecke des

unteren Marktes, in unregelmässiger Abfolge:

CJA0STH^\ und <lClAAOnAOA
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217. Zwei Thonrohre von etwa 0,13 Durchmesser in situ in

der Nähe von Nr. 215, 216 (-7. t/./^ 752): K A I Q N O Z.

218. Drei Thonrolire, gefunden in der Nälie des unteren Mark-

tes, eines in situ an der Nordostecke des Marktes ; Ikichstaben

eingetieft.

El AI ANO Y

Conze giebt C I A I A N O Y 7, Thiersch _lAIANOi5

219. Stück eines Thonrolires, gefunden auf dem Grundstück

des Deliapostolis in der Nähe des Südost- Thores im Ketiostluile.

M TITYA AO Y

M((i(}XOl') Tld'JFQlOv) T U/J.Ol'.

220. Zwei Thonrohre einer Leitung am Westabhang ; in situ

auf einer der Terrassen.

MAPKOYTI

Derselbe Stempel ist y.v. P. 758 veröffentlicht und als Maoxoi'

Ti((^)Foioi') gelesen. Da wir jetzt aus Nr. 219 einen römisclien

Fabrikanten M. Ti. Tullus kennen, und da nacli Gräbers Angabe
das als Nr. 758 bezeichnete Stück zu einer Nebenleitung am
Nordende des römischen Aquäduktes gehörte, so dürfen wir hier

einen zweiten Stempel desselben Fabrikanten erkennen.

C. Amphorenhenkel.

Rhodisch.

221. APAOOKAEYS: Vgl. y.v.P. 767.

222. ETT A EMAXOY 'Eä[1] WfyJe.iKtxoi-

0E2:MO(|)OPIOY ©eafiorpooiov.

223. E TT I A ( 'Ejti 'A{)[avo

AAAC Aa,V) —
GEZMOCt) 0Eatio(p[o(.)i(ni.

Z. 2 A((^('>[x(>t'| oder \((tS()[i'y()i«j ?
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224. Links Helioskopf. Rechts: EFII'^'NH kjti Am'|-

TOPOZ TOQog

225. Rund mit Bhime. [\\oi]S:T[.)x] AEYS!.

226. Rund mit Hhimc. EPIAPIS: I QNOS: ejtl 'Aqiotcovo;.

227. 'Aqte] ^IAft[i)o;. Val. 7.7'. /^. 943.

228. In Berlin. "E.ti ^Afoy^n] |T()(tTOi'
|

'AyQiaviofi'].

229. ['Ejt]i \\[Q/iÄ]ai- vo^l. y. z/. /*. 960—964.

[firx K(tov]pioi'.

230. EniA2:TYMH 'E.-tl 'AaTVfuifftEi'qj

B A A P O M I Ba8(.)0|.u[ov].

231. Rund mit Blume. [Aa]fioxo«TFi'c;.

232. ETTIOESTOPI 'E;ti 01-' 0109(0) [q] wg\. J.v. 1\ 1032 ff.

OEOY [:!£(iiv]ü(i)oi'.

233. Rose im Rund. ^EjtI 'IeQ[(i)voc;] "^VdxivDi'ou.

234. In Berlin. W^\.7.v.P. 1135. OO • >I1M Mixi';)..[c].

235. 'üvaoioixov. \I^\. y.7'. ]\ 1161.

236. E TT I TT Y O 'E:ti nin')[o-

r E N r ^ Y8V8i'[<;

O E^MocJ) öeaLiofp[oQioi'.

237- Eni Tl MO OL 'Em Tuioile-

O^ Ol-

0E5:M04)0PI0 ^ Öeo[io(po()i(n'.

238. 4)l[/.<(i]NloY Vgl. y.v.P. 1207.
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Unbestimmter Herkunft,

149

242.

243-

244.

245-

A mit

246.

247.

248.

Bazyiov. Vj^l. J.v P. 1287 (thasiscli oder knidisch).

Aiimi- Knidiscli? v^l Athen. Mitteilungen 1896, 147.

TQIOD.

In Herlin. "^Epfun^Ttoi'.

Doppclhcnkcl ; auf dem einen in rcclitcckijjem Stempel

Kerykeion (knidisch?).

Amphora in herzförmigem Stcm[)cl : IvtI K . Oev-

Vc^l. Krins II 629 knidisch ?

- - OKPATO - - (knidisch?).

Rund mit Vogel auf Gestell. - - ON ETTIA . . . OZEY - -

Monogramme.

249. 250. XlOl' ?

251. Kr'(_i\'(M' ? 2 c 2. l'^i"n/i||^to;

25.V hi Ifcrzforni, wahrscheinlich Ligatur von AB:

D. Gefass- Stempel.

254. Reibschalen-I''ragmciit mit Ausguss; in Berlin.

A I O r A r-i r 1

1^ O Y
AmvHvorM.

25s. I'uss eines Ideincn Gelasses aus Terra sigillata, gehintlen

am VVcslal)hang. Im Rechteck: M H N O
KPITOY

2^C>. Unterteil eines Gefasses aus Terra sigillata, gefunden an

der iMunenischen Stadtmauer nordöstlich vom grossen Südthore.

Buchstaben der Konigs/.eil, leicht erhaben : MHTPO
BIOY
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257. Boden einer Schale aus Terra si^^illata (zwei Exemplare);

rechteckiger Stempel von 0,017 Lange: MOSXOY.
258. Stück vom Boden eines Gefasses aus grauem Thon, ge"

funden am Westabhang. Im Rechteck : AOIAU.

259. Oberteil eines scharf umbiegenden Gefässhenkels, vom

unteren Nordwest- Thore ; Stempel vollständig, Buchstaben er-

haben: MH.

260. Kleiner, flach gebogener fienkel, vom oberen Nordwest-

Thore; rundes Stempelfeld mit erhabenen Buchstaben: H^
261. Bruchstück vom Boden eines Gefasses aus rotem Thon;

auf der Innenseite das Ende eines Stempels in fischkopfartiger

Vertiefung, die von einem eingeritzten Kreise umgeben ist Gefun-

den in der Höhe des zweiten Stockwerkes des Ilallenbaues an

der Theaterterrasse : P A - - - oa.

262. Bruchstück eines in S- Form gebogenen Doppelhenkels,

gefunden am grossen Südthore

:

r •
I V; H I L A C. lul. Hilalnisj.

Es ist unsicher, ob zu Anfang V oder C gemeint war.

263. Bruchstück eines flach gebogenen Henkels, gefunden im

Griechenquartiere der Stadt ; Schrift erhaben.

HANNO Hanno.

E. Graffiti.

264. Scherbe vom Rande eines Gefasses aus grauem Thon, bei-

derseits schwarz gefirnisst ; Anfang einer eingeritzten Aufschrift'

AI07
265. Auf dem Henkel eines Gefasses aus Terra sigillata

;

Schluss einer eingeritzten Insclirift : - - lAOYZ.
266. Gefäss- Scherbe in Berlin: B/
267. Scherbe eines rot gefirnissten Thongefässes in Berlin

;

auf der Aussenseite des Bodens : /V£

268. Sclierbe vom oberen Rande eines schwarzen Bechers.

In Berlin Fl A
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269. Scherbe eines liellenistischen Gefässes aus hellrotem

Thon mit <j;lanzend rotem I'^irnis und weissgelber Aufmalunv,

Schluss einer eingeritzten Aufschrift.

O N

270. Scherbe eines Gefässes aus grauem Thon ; ein rechter

Arm hält das Gcfäss umklammert. Die Aufschrift ist eingeritzt.

— — EMHME

271. Scherbe vom oberen Rande eines Reliefbechers aus röt-

lichem Thon, rot gefnnisst ; Eierstab, darunter lilienförmige Blü-

ten auf langen Stengeln abwecliselnd mit länglichen Blättern.

Aufschrift eingeritzt.

UEKIKP
Athen.

II. von I'iott.

W. Kolbe.



niF. i<:iN7.i':i.FnNni':.

Von ilcn S t c i 11 s k u 1 p t u r e n, (wcmi niclit anders ano;c<ic-

beii iinnicr von weissem Mainior), ist das hoste Stück bereits

von Conze in den Aiitikin Ih-iikiiiü/cni II 4S S. 9 iT. publiziert

worden. Es ist der praclitio^c A I e x a n d e r k o p f, welclier, in

einem der Nord/immer des unteren Marktes o^efunden, wolil

sicher von einer liöhcr liegenden Terrasse stammt. Vortrefflich

ist auch der hier wiedergegebene P a 11 z e r t o r s o, am Siidthor

gefunden, etwas überlebensgross. Als liellenistische Arbeit an

sich wertvoll, zeigt er bei aller Einfachheit des Motives doch

entschiedene Verwandschaft mit den Reliefs des grossen Altars

durch die starke Betonung der Muskulatur. An Brust und l^auch

ist die Modellierung so stark ausgeprägt, als waren diese Teile
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nackt. Hcsonders schön und piastiscli ist auch die i^anze Rücken-

partie durcligeführt.

Im übrif^en sind die Skulpturfunde, auch die wenigen Reüef-

fragniente, wenig erfreulich. Dekorativ und flau sind einige ju-

gendliche Köpfchen mit phrygischer Mütze im Lockenhaar und

eine jugendliche dionysische Büste. Besser sind zwei kleine Sta-

tuetten ; die eine von Alabaster, nur 15,5 cm hoch, stellt einen

nackten Knaben von noch kindlich weichen Formen dar, der

an einen sclilanken, pfeilerartigen Altar mit Früchten gelehnt

mit seinem Täubchen spielt. Die andere Statuette, ein Jüngling

in der Haltung des einschenkenden Dionysos, aus weichem tlJtlio-

graphenstein» ist teclinisch interessant wegen ihres unfertigen

Zustandes und mutet durch das praxitelische Standmotiv freund-

lich an. Leider ist nur der untere Teil erhalten. Von guter Arbeit,

an attische Grabrcliefs erinnernd, aber schlechter Erhaltung ist

der Oberteil eines Reliefs, auf dem ein Jüngling in falligem

Mantel nach links dargestellt war. Auf einem 1 leroenrelief steht
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unter dein galoppierenden Reiter neben dem Begleiter zu F'uss

(vgl. oben S. 94): "IIi)<oi i'jTto ifif^ — — — — — — — —
Auf dem Fragment eines Marmorkraters von geringer Arbeit

scheint in Relief Medea dargestellt gewesen zu sein. Erhalten ist

der Kopf einer Frau, von vorne gesehen, mit wildem Ausdruck

und flatterndem Maar. Ein nackter Knabe, quer über ihrer Schul-

ter liegend und von ihr am rechten. Beine festgehalten, streckt

beide Arme Hilfe flehend aus.

Unter den tek tonisch verwendeten Stücken ist zu nennen

als Tischuntersatz ein nackter Knabe, stehend mit vorgesetztem

r. Bein, und als Fragmente von Gerätfüssen ein heraklesartiger

Kopf mit pergamenischem Pathos und ein kräftiges Löwenbein

mit feinem Akanthusblatt am oberen Teile. Merkwürdig sind

drei A 1 1 a r a u fs ä t z e ?) folgender Form: eine quadratische

Platte mit Akroterstumpfen und flach gewölbtem, kuchenartigem

Aufsatz, nach dessen oben flach eingetiefter Mitte zu sich vom
Rande her zwei Schlangen emporringeln.

Bruchstücke von zwei lebensgrossen, naturalistisch gebildeten

Ebern in hockender Stellung scheinen von Einzelmonumenten

herzurühren. Sie sind von bläulich grauem Kalkstein und wurden

auf dem unteren Markte gefunden.

Unter den architektonischen Stücken ist hervorzuheben das

hier abgebildete jonische Kapitell. Es kam auf dem unteren

Markte zu Tage, stammt aber sicher von einem höher oben ge-

legenen Monument. Die Ausführung ist von bewundernswerter

Sorgfalt, die Eier des pjerstabes fast vollpjastisch herausgeholt,

die Polster der Voluten mit Palmettenmotiven verziert. Am
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Abakus sitzt unten ein feines lesbisches Kyma, ein Teil der einen

VoKitenspirale ist mit Bronzestiftchen besonders ano;estiickt.

Terrakotten wurden selir zahlreich gefunden, besonders

auch in den Häusern am Westabhang, aber fast immer nur in

einzelnen Bruchstücken. Das Material ist stets der bekannte

blassiötliche Tlion, fast nie aber sieht man Spuren von aufge-

legtem Kreidegrund oder Reste von Bemalung. Einige wenige,

wie es scheint, ältere Stücke sind glänzend schwarz gefirnisst wie

die gleichzeitigen Vasen und Lampen. Die Typen sind die

bekannten der hellenistischen Zeit ; besonders häufig sind geflü-

gelte Genien wie in Myrina, — die Flügel nach älterer Art zum

Teil rund umgebogen— , Mädchen in langen schleierartigen Ge-

wändern, Jünglinge in faltigen Mänteln, dann vielfach Karrikatu-

rcn wie in Alexandreia, in ihrer grottesken Komik entschieden

die originellsten Schöpfungen. Darunter ist auch ein Pygmäe auf

rundem, profiliertem Sockelchen.

Sehr gross ist die Menge der gefundenen Thonlampen.
In einigen Räumen am Markte lagen auffallend viele Formen,

die, wenn auch meist geringer Art, doch unbestreitbare Zeu-

gen lokaler Fabrikation sind. Am häufigsten kommt der hier

abgebildete, freilich recht unbedeutende Typus vor : es ist eine

längliche Form, bei der Mittelrund untl Schnauze allmiihlicli in

einander übergehen ; der Griff ist nur ein kurzer, stumpfer Ansatz.

Um das Rund in der Mitte ziehen sich mehrere Reihen kleiner

Buckelchen herum. Der Thon hat fast immer etwas dunkelrot-
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hiauiic Farbe. Die Lampen der kreisiiiiulen, in dei' römischen

Zeit tlann so beliebten Form zeigen die l)ekannten Reliefl)ild-

chen. Ungewöhniich fein ist ein Fragment mit

einem Gorgoneion schönen Stiles in der Mitte.

F2in otTenbar älterer hellenistischer Typus hat

lang gestreckte Schnauze, im vertieften Mittel-

rund eine sternartige Lochung und als Griff

?)' seitlich je ein plastisch angesetztes Epheu-

i)latt. lun solches sass wohl auch über dem

^tk jetzt felilcnden Ringhenkel. Alles ist glänzend

schwarz gefniiisst. Diese Lami)enart ist offen-

bar gleichzeitig mit den technisch und stilistisch ganz gleicharti-

gen, unten (S. 157) beschriebenen Gefässen anzusetzen.

Die sehr zahlreichen Vasen- oder vielmehr Seh erb en-

funde— intakt erhalten sind nur einige Stücke der unbedeuten-

deren Gattungen— brachten einige interessante, offenbar lokale

Erzeugnisse. Der Luport aus Griechenland scheint gering gewe-

sen zu sein. Als Merkwürdigkeit ist zu erwähnen ein altkorinthi-

sclier Kugelaryballos, gefunden am Westabhang. Es ist das ein-

zige Stück vorhellenistischen Imports aus dem Mutterlandc

;

Schwarz -oder Rotfiguriges wurde bisher noch nicht gehmden.

Die hellenistischen Serien werden, einmal syslcniatisch behan-

delt, eine wertvolle Bereicherung des aus Athen belcannten und

von VVatzinger Athen. Mitt. 1901, Soff, behandelten Materials

ergeben. Manches deckt sich auch direkt. Ganz schwarz Gefir-

nisstes mit metallischem Glanz wie die beste attische VVaare ist

selten. Häufiger sind die Stücke mit gelben und weissen Auf-

malungen : Epheuranken, Ölzweigen, Eierstab, Tänicn, Schach-

brettmuster, Linienvicreck u.s.w. Einzelheiten wie die Zweige und

Ranken sind dabei graviert; einmal auch in flotter Zeichnung ein

ganzer Sperling, der auf einem Halm sitzend an Beeren nascht.

Zu einer anderen bekannten Art hellenistischer Gefässe gehören

Fragmente mit weissem Überzug, auf welchem Fflanzenmotive

mit braimgelber hiiiüsfarbe gemalt sind (vgl. DragcndorfT l^on-

lur ynlirbiiclicr loi S. 144 Anm. 2). Iiine dritte, auch sonst als

heilenislisrli bezeugte Gattung kleiner (iefässe, welche den Über-

gang von der schwaiz gefirnissten Ware zur Terra sigillala zu

bilden .scheint, ist teilweise schwarz, teilweise rot gefirnisst Die
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beiden I'^arhcn gelicii iiKuichmal allmälilich ineinander über,

manchmal stossen sie liart aneinander und sind nur durch eine

dünne, j^ravieite Linie j^ctrennt. Es sind meist Schalen und

Becher, das Rot spielt oft stark ins Braune, immer hat der

P'irnis metallischen Glanz.

Eine andere Gruppe bilden verschiedene Serien von Relief-

gefässen. Die ältesten Scherben scheinen die ganz schwarz ge-

firnissten und fein blassgelbtlionigen zu sein, bei welchen der

plastische Sclimuck besonders aufgelegt Ist, nicht mit dem Gefass-

kürpcr zusammen aus einer Form stammt. Die Relicfverzierung

bestellt meist aus Epheusträusschen mit runden Blütendolden wie

auf einem von Dragendorff a.a.O. S.144 veröffentlichten Becher

in Odessa; von (.\Qn figürliclien Motiven ist am häufigsten ein eroti-

sches Paar auf tücherbehangener Kline. Ein sehr feines Fragment

zeigt ein Mädchen, das neben einer runden «cista inystica* kniet,

aus der eine Schlange hervorkriecht. Am stattlichsten aber ist die

Gattung der halbkugclförmigen «megarischen Becher» vertreten.

Der Thon ist bald blassgelb, bald ziegelrot, die Oberfläclie ganz

verscliiedenartig, bald schwarz, bald rot, oft innen und aussen

wechselnd, meist mehr matt als glänzend. Die Ziermotive in

flachem Relief halten sich wie fast immer innerhalb des orna-

mentalen Bereiches. Gegenständlich gedachte figüriiclie Darstel-

limgen oder Inschriften wurden noch nicht gefunden Sehr zier-

lich sind Göttcrattributc in Relief auf der Oberfläche horizontaler

Tassenhenkel : Kerykeion, Thyrsos, Blitz u. s. w. Die Serie ist

noch hellenistisch.

Sehr selten sind Stücke wirklich feiner, glänzend roter Terra
sigi 1 lata, die vorkommenden Stempel nur griechisch. Auf einem

Schalenboden steht MHTPo|BlOY, auf einem anderen Fragment

MHNOJKPIToY oben S. 149). Viel häufiger sind die lokalen spä-

teren Nacliahmungen der echten Terra sigillata: geringer in der

ganzen Technik, glanzlos und matt in der Farbe. Sehr oft kom"

men in dieser Serie flache, weite Schalen mit horizontalem Boden

und schäger niedriger Wandung vor. Ein Stück zeigt ein grosses

christliches Kreuz in der Mitte eingepresst.

Zu zwei anderen lokalen Gattungen — sehr wenig fein zwar

in der Technik, aber neu und bisher unbekannt in ihrer Art —
gehört eine ganze Reihe von Stücken mittcigrosser, ganz mit
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Reliefs bedeckter Gefasse. Meist haben sie lineare Motive: ver-

tikale Riefeln, schlanke, schmale, «gerippte Blätter, horizontale

Mäandersäume, Eierstäbe, Spiralmotive, Weinranken ; ferner

kämpfende Gladiatoren mit Rundschilden, tanzende Mänaden mit

Tympanon, spring^ende Silene, im irmterjjrund Bäume und Satyr-

masken auf runden Büchsen, endlich Bukranien zwisclien gewun-

denen Säulen. Alles ist aus der Form gemacht, die Modellierung

aber sehr derb, der Thon grob gelb und rot

Noch gröber in der Technik, aber sehr merkwürdig durch

ihren reichen plastischen und bunt bemalten Schmuck sind

Fragmente eines grossen, wie es scheint, kraterartigen Gefäs-

ses, um dessen weiten Hals sechs Stützen als Vcrtikalhenkcl

und in Form plastischer Figuren gestanden haben müssen. Den
Bauch des Gefässes bedeckte das Rankenwerk (grün und gelb)

eines grossen Weinstockes mit grossen schweren Trauben, da-

zwischen kleine springende Satyrn, sitzende Mänaden, einzelne

Masken. Dieser Schmuck ist in ziemlich starkem Relief aufge-

legt; was beim Verschmieren der Fugen verklebt worden war,

ist dann mit dem Modellierholz wieder herausgeholt worden.

Die genannten figürlichen Henkel um den Hals des Gefässes

sind nicht geformt, sondern frei, wenn auch mitunter recht flüch-

tig modelliert. Aber gerade hier zeigt sich auch die niedrige Stufe

des Künstlers : die Anatomie ist höchst mangelhaft, die Arme
sind fast immer zu kurz geworden, die Hände klauenartig roll

wiedergegeben. Nur die Vorderseite ist durchgebildet. Von den

gänzlich vernachlässigten Rückseiten gehen horizontale Verbin-

dungsstützen zum Hals des Gefässes liinüber. Der Charakter

dieser figürlichen Henkel ist wie der des Reliefschmuckes auf der

Gefässwandung selbst durcliaus dionysisch. Die Fragmente erge-

ben zwei mit Epheulaub dicht umsponnene Baumstämme, dann

einen stehenden Jüngling in heroischer Nacktheit und mit um-

gehängtem Schwert, einen ins Zottelfell gehüllten Silen oder

Satyrn und zwei Mädchen in langer Tlieatergewandung mit ge-

fransten Säumen und tragischen Masken. Die eine hält ihre

Maske mit beiden Händen ruhig vor sich. Gehört der Kopf eines

jugendlichen, pausbackigen und reich bekränzten Satyrn zu dem
oben genannten Zottel -Torso, so darf man annehmen, dass der

ursprüngliche figürliche Schmuck aus eben den sechs beschrie-
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benen Stücken und nicht aus mehr bestanden hat. Die Fig^uren

sind 24 cm hocli und ebenfalls lebliaft bemalt, alles Nackte,

auch die Gesichter der Masken intensiv rot.

Endlich sind zu erwähnen die genngen ungefirnissten Gefäss-

gattungen gelblichen, rötlichen und bräunlichen Ihones. Viele tra-

gen als einzigen Schmuck horizontale Rillen. Nicht zu vergessen

aber ist das Henkelfragment einer blassgelbthonigen Spitzam-

phora mit dem Stempel AB in Ligatur: die pergamenischen

Könige hatten also auch für eine Fabrikation eigener Weinkrüge

gesorgt ; man bezog nicht nur von Knidos, Rhodos und Thasos.

Ganz auffallend wenig wurden Bronzen gefunden, ebenso wenig

Gläser und Schmucksachen. Einige P e r 1 m u 1 1 e r f r a g m e n t e

mit Gravierungen sind vielleicht für die Datierung der christlichen

Kirche von Wichtigkeit, die auf der Fläche des unteren Marktes

erbaut wurde und aus deren Nähe die Fragmente stammen. Das

eine, vielleicht das Stück einer beim Taufritus verwendeten Mu-

schel, scheint die Taufe Christi im Jordan darzustellen. Die bei-

den anderen, offenbar Inkrustationsstücke, zeigen einmal im Rund

Maria mit dem Christuskind, dann eine Reihe in viereckigen Fel-

dern senkrecht über einander angeordneter Heiligenbüsten.

Athen. H. Thiersch.

DIE FORTSETZUNG DER GRABUNGEN

Da bei Herausgabe dieses Heftes eine neue Kampagne der

pergamenischen Ausgrabungen gerade beendet ist, benutze ich

die Gelegenheit, kurz über ihre Resultate zu berichten :

Die Grabungen begannen Anfang September 1902 und sind

zwei Monate lang mit 80— 120 Arbeitern durchgeführt worden.

Vier Aufgaben waren uns gestellt: i) Die vollständige Freile-

gung der unteren Agora (s. oben S. 16). Ihre südliche Säulen-

halle wurde, soweit sie nicht gänzlich zerstört ist, ausgegraben

und hat in der That die auf Tafel II angenommene Gestalt.

2) Das westlich vom Stadtbrunnen gelegene runde Propylon

(s. S. 39 und Tafel I) führt nach Westen zu einer Terrasse, die
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wir oranz frcigcleo^t liahcn. Sic hihlctc einen Teil des Ci\'nina-

sions, wahrsclieinlicli das yuitvctaiov to)v .-Tcti^cov. Eine dort in

situ gefundene Stele aus der Zeit Attalos' II. zählte etwa lOO

Knaben auf, die Kpheben geworden waren. 3) N'on dem run-

den Propylon führt nach Norden eine breite, mit einem Stein-

gewölbc überdeckte Treppe zu einer zweiten höheren Terrasse,

tlic neben mehreren Räumen und Hallen den Unterbau eines

nacli Westen gerichteten Tempels geliefert hat. Dei in helleni-

stischer Zeit errichtete Marmorbau korinthischen Stils ist leider

sehr zerstört. Doch lehren zahlreiclie herumliegende Inschrift-

fragmente, dass seine Wände einst mit Sclirift bedeckt wa-

ren (s. S. 115). Hier kam auch eine grössere Ehreninschrift

für Attalos III. zum Vorschein. Diese zweite Terrasse, die jeden-

falls auch zum Gymnasion gehörte, kann erst im nächsten

Jaln-e ganz ausgegraben werden. Auf einer dritten Terrasse

lag das yi'fivdoiov tcöv vecov, eine grosse Gymnasionanlage römi-

scher Zeit, deren Unterbauten aber sicher noch in der Königs-

zeit errichtet sind. Schon Humann hatte eine Versuchsgrabung

liier vorgenommen und dabei jenen Namen festgestellt. Die

vollständige Aufdeckung wird mehrere Kampagnen in An-

spruch nehmen. 4) Neben der Fortsetzung der Grabungen zur

Aufsucliung von Fragmenten des grossen Altars (s. S. 4) ist

auch dieser selbst nochmals genau erforsclit und vermessen

worden. Herr Reg. -Baumeister Schrammen hat diese Arbeit

im Auftrage der GeneralVerwaltung der Königlichen Museen

in Berlin ausgeführt, um an Stelle des zu früh verstorbenen,

um Pergamon hochverdienten Richard Bohn den Band der

«Altertümer von Pergamon» über Markt und Altar herauszu-

geben. Die nochmalige Untersuchung hat über den Altar und

die Bauwerke seiner Umgebung neues Licht verbreitet.

Athen. Wilhelm DtMiileld.

Geschlossen 27. No\'cmber 1902.
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DIONYSOS KATHEGEMON.

Der Herrscherkult des p^riechisch-römischen Altertums hat

das sehr starke persönliche Element, das ihm von seinem Ur-

sprung aus dem Ideenkreise eines überragenden Menschen

anhaftet, niemals verloren. Nicht in festen, unveränderlichen

Bahnen wie im Pharaonenreiche ist diese Erscheinung verlau-

fen. Der Phantasie, der Laune, der krankhaften Überreiztheit

des Einzelnen blieb ein weiter Spielraum. Alexander der Grosse

hatte sich nicht damit begnügt, seinen Stammbaum durch

Herakles und Dionysos auf Zeus zurückzuführen und sich als

Sohn des Zeus Amnion ausgeben zu lassen. Er soll sich darin

gefallen haben, verscliiedene Götter bei besonderen Gelegen-

heiten durcli Tracht und Attribute nachzuahmen. Den Deme-

trios feierten die Athener bald als Dionysos, bald als Sohn

der seebeherrschenden Götter, des Poseidon und der Aphro-

dite. So braucht man sich denn nicht zu verwundern, wenn der

letzte Attalos, der Sonderling auf dem pergamenischen Tlirone,

abweicliend von der Tradition seiner Vorfahren sich als Inkar-

nation des Retters Asklepios fühlt.

Daneben aber verlangte allein schon der staatliche Kultus

ein von der persönlichen Laune des Herrschers und der wech-

selnden Schmeichelei seiner Umgebung unabhängiges, festes

Dogma über die göttliche Abstammung der Herrscherfamilie,

Das hat es denn auch thatsächlich gegeben. Überall dürfen

wir ein bestimmtes Verhältnis des königlichen Hauses zu einer

bestimmten Gottheit, einen in der Staatsreligion anerkannten

Stammbaum voraussetzen, der das ganze Geschlecht auf einen

göttlichen Ahnherrn zurückführte. Diese Gottheit heisst 6 «QX'l-

ybq TOii YEVoi'q. Die Vorstellung, welche sich in dem Ausdrucke

kundgiebt, ist uns besonders vertraut durch die römische Auf-

fassung vom Verhältnis des julischen Hauses zur Venus Gene-

trix. Ebenso leiten sich die Ptolemaicr nach dem X'orbiklc

Alexanders und des makedonischen Königshauses durch Hera-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVII. 1 1
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kies und Dionysos auf Zeus zurück. In der Inschrift von Adule

nennt sicli Ptolemaios III : djtoYOvog xä [ih djro JiaiQog 'Hpa-

xXeoi'; TOI' Aioc, tu fie d;r6 |.ititq6? Aiovi'aov toü Aiög. Die Seleu-

kiden g^cbcn sicli als apollinisches Geschlecht ; in Ilion be-

schliesst man : euHaaOoi ^8: xai xovc. ä)lovz lepelg xai lepeiai; [.ler«

TOI' IfQfc'o); TOl' ToT' ßaOl/.8(0C \A.VTl6xOl' T(Ol T8 'A JT 6 X X (0 V l T (I) l

dpx^lY*"^' T o v yevoi'; a u t o ü xctl Tf^i Nixin xai t(I)i Au xai

ToI; dXXois i'^eoii; j-räai xai Jtdaaig *. Für die Attaliden ist diese

Frage noch gar nicht aufgeworfen. Sie soll im folgenden

beantwortet werden.

Dionysos Kathegemon als Stammvater der Attaliden.

Zwei Orakel bezeichnen Attalos I. als «Sohn des Stieres»,

d. h. als Abkömmling des Dionysos, und als «stiergehornt»
;

Phaennis bei Pausanias X 15, 3 :

A/) tot' d[.ieii|'d|.i£vo^ gteivov jToqov ^EÄÄi]C7ji6vtoi'

avkr\0Ei Tukaxibv ÖA065 OTQaTOC, 01 {)' df)e|.iiaT(05

'AaiÖa jtoQiW)aovof {leo? 8' 8ti xi'vteQa iV]a8i

jtdy/i' fid//, o't vaioi'ai Kag" i'jiöveaöi ilaXdooi)^

E15 oXiyov xdya ydg oqpiv doooi)Tr|()a Kqovuov

()Q[.i/|a8i, Tai'jQoio öiOTQEcpeog cpiÄov i'iov,

oc n^rtfftv ra///.r]]f>iv o/.Fi^oiov T]jiao 8fpi']oei,

wozu Pausanias bemerkt : Jiaifta öe 8i:n:£ TaiJQOi' tov 8V n8()Ydu<<)

ßaoiX£vaa\'Ta "ArTaÄov tov bk avxbv toütov x«l Tai'()6x8QO)v jiqoo-

8ioi]X8 t6 /oj](7t/i()iov. Dicscs zweite Orakel, das bei Suidas s. v.

"AttuÄg; und Diodoros Excerpta Vatic. XXXIV 8 erhalten ist,

lautet

:

0dQO8i, Tai'Qoxepcoc;, e'|eu |}(tniAi|i^(t Ti(ii|v

xui .T(xT(>8^ jraiftwv, toi'to)v y*-"
M^^' ouxeri .T(tT8f^.

' Ptolemaier: Theoer. XVII 26 f. Meiiiekc Analccta Alex. 346 ff. CIG III 5127 A
= Hicks Manual 173 t=r Michel Rccueil 1239. — Seleukidcn : lustinus XV 4. CIG
III 445S. 3595 = Diltcnbcrger Sylloge 156 =^ Hicks 165 = Michel 525, Z. 25 ff.

Hicks 174. Archdol. /.tiliini^ 1875, 155.
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Die richtio^e Deutimj^: dieser Bezeichnungen ' vermittelt ein

eindringenderes Verständnis einer wichtigen pergamenischen

Inschrift (I 248; Michel Recueil 46). Die Sachlage, die sich

aus den in ihr erhaltenen drei Briefen Attalos' II. und III. er-

giebt, ist folgende : Eumenes II. hatte seines Vetters Athenaios

Schwiegersohn Sosandros zum Priester des Dionysos Kathe-

gemon gemacht. Als Sosandros krank wurde, so dass er sel-

ber von seinen amtlichen Pflichten nur noch die Opferhand-

lungen verrichten konnte, betraute Attalos II. den jüngeren

Athenaios, Sohn des Sosandros, mit der Vertretung des Vaters,

nachdem er ihm und seinen Nachkommen schon vorher das

wichtige Priestertum des Zeus Sabazios übergeben hatte, und

nach dem Tode des Vaters mit dem Priestertume des Dionysos

selbst. Alle sachlichen Einzelheiten und jede Wendung des

Textes weisen nun darauf hin, dass hier etwas Ungewöhnliches

vorliegt. Das Priestertum wird vom Könige auf Lebenszeit, das

des Zeus Sabazios sogar als erblich (öid yeroug) verliehen

(Z. 33, 56), während in einem anderen Falle der Priester eines

vom Könige geordneten Kultes auf Jahresfrist erloost wird und

im allgemeinen Priestertümer doch durch die Gemeinde zu be-

setzen waren •'. Die Verwandschaft der Priesterfamilie mit dem

königlichen Hause (Z. 28), ihre nahe Beziehung zu diesem ge-

rade auch in ihrer priesterlichen Eigenschaft (Z. 6, 27, 56) und

ihre Ergebenheit (Z. 36, 57), andererseits wieder das Wohlwol-

len der Herrscher %^%Qy\ sie (Z. 43, 59) werden immer von neuem

hervorgehoben. Besonders auffallend ist, wie mehrfach ihr Ver-

halten gegen die Gottheit und gegen den Herrscher gleichartig

neben einander gerühmt (Z. 9, 22, 36) und die Verleihung der

Priesterwürde geradezu mit ihrer Treue gegen den Herrscher

begründet wird : d)i xal Yevo|.t8va)i d § i to i t o ü o Y x o v \\ \\. cü v

"ÄTTaXog eöcoxe fiid yeroDg iEQ8(oauvi]v x\\y toi' Aiog toü }£cxßauioi'

TmicoTUT)]v oiiaa|,i jra^' fi|.iiv (Z. 31 ff.). Durchaus einzigartig

aber scheint es mir, dass der königliche Beschluss als der

' Unrichtig Visconti Iconoi^iap/iie grecque II 204, 2 ; vgl. 280 und 56.

- Inseln ißeu von J\>\:^anion I 40 ; vgl. das l'scphisma II 25 1, das sehr wohl

noch aus der Künigszeit sein kann, da Fränkels (Jründe für die spätere Ansetzung

nicht stichhaltig sind.



164 H. V. PROTT

Wille des Gottes selbst hingestellt wird: f'jtoXanßavovTEL; xal

a i' T 6 \' T 6 \' A 1 6 A' 11 a o V ovxoic, ß e ß 1» X f] a {) a i a ^ i ö v t £

a i' T 6 V e I V a i xal xr\c. xov \hov KQoaraaiag xai f) ^ o) v

T o V V X V (Z. 20 ft'.). Die Erklaruno: all dieser Eigentüm-

lichkeiten enthält der dritte Brief, in dem Attalos III. berich-

tet, seine Mutter Stratonike sei von besonderer Frömmigkeit

gegen Zeus Sabazios erfüllt gewesen, jraTQOJiaQdöoTOV

auroy xo|xiöaaa eU 11^1 naxgiha )]\i(x)\' (Z. 49 f.). Der Schluss ist

berechtigt, dass Zeus Sabazios der Gott des Familienkultes des

kappadokischen Königsgeschlechtes war, aus dem Stratonike

stammte, und entsprechend Dionysos Kathegemon der Gott

des Familienkultes der Attaliden. Damit ist für beide Königs-

häuser der dßx>lYOs toö yevovs wiedergefunden. Es erklärt sich

endlich, warum der Priester gemeinsam mit de m Könige
die Opfer darbringt (Z. ii f.); der König opfert eben dem Ahn-

herrn seines Geschlechtes.

Die Politik der Attaliden, derartig wichtige Priestertümer von

Götterkulten, die zugleich Kulte des Staates und der könig-

lichen Familie waren, mit Verwandten ihres Hauses zu besetzen,

ist durchaus verständlich. Sie hat ihre Parallele in dem Erlasse

Antiochos' IL, durch den dieser eine Verwandte zur aQxieOS'-ft

seiner Schwestergemahlin Laodike einsetzt [BCH 1889, 523 ff.).

Ein weiteres Zeugnis für die Verbindung der hochgestellten

Priesterfamilie mit dem Königshause wird in der pergameni-

schen Inschrift I 221 erhalten sein. Wenn Attalos II. oder III.

einen Priester des Dionysos Kathegemon dem Dionysos Kathe-

gemon weiht, so kann das nach jenen drei Briefen nur Sosan-

dros oder sein Sohn Athenaios sein. Nicht im einzelnen ge-

sichert, aber doch möglich ist die Herstellung

:

BaaiÄEV? "AT]TaÄo[s \\i)iivaiov l]o)odvft()oi'

yevofievov ijegpa A[iovv]a[oi' KaDiiyefKn'o;

fh'eOj]XEv hl'] d()ETi]v xul <p[iA,oaroQyifxv

\ I n V V o] (I) ( K (t i) [)| y £ u 6 v 1

.

5 Mi]VOfpd[vi](;

1 1 njyit] m]vo5 t:n6[iiaF,v.
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Die Insclirift I 219 könnte sich auf eben diesen Athcnaios

(anstatt auf den «gleichnamigen Bruder Attalos' II.) beziehen,

ebenso ein der Schrift nach in dieselbe Zeit gehörendes Pse-

phisma (II 254), in dem ein dywv Tßi8TiiQi5o5 und eine leQComjvri

8id yevovg erwähnt zu werden scheinen.

Dionysos Katliegemon war in Pergamon der Gott des Thea-

ters. Der nördliche p:ingang zum Theater war ihm geweiht und

mit den Musen ist er auf einer anderen Weihung verbunden '.

Sein Name ist ferner in dem vollen Titel des Verbandes diony-

sischer Künstler, der seinen Sitz in Teos hatte, enthalten : to

xoivov Twv KfQi Tov Aiövvaov TF/viTÖJv TWY In 'Iwviag xal 'E}J.^o-

jiovTou xal TWY --tirol TOV KaOiiYeixöva Aiovugov. Die meist in

Teos selbst gefundenen Urkunden dieser Genossenschaft müs-

sen die Grundlage für die weitere Untersuchung bilden. Aber

sie bedürfen einer kritischen Behandlung, die ihnen bisher nicht

zu teil geworden ist. Indem man sie immer nur als ergiebige

Fundgruben für Einzelzeugnisse behandelte und niemals in den

eigentlichen Zusammenhang einzudringen versuchte, ist man

nicht auf sichere Bahn und über die Beziehungen zwischen den

Techniten und Pergamon nicht zur Klarheit gekommen. So

wird z. B. gleich der Kathegemon selbst fast durchweg, weil er

im Titel der Techniten vorkommt, für den Gott der Techniten

und den Gott von Teos erklärt. Und doch fehlt in Teos jede

Spur seines Kultes-'. Nur eine teische Inschrift enthält aller-

dings eine Weihung an Dionysos Kathegemon {BCH 18S0, 170):

.... TCüi \ivEi jtavTi xal xwi

Kai)]i]Ye^iövi flewi Aiovi'acoi

xal t]o)i (Vi'ifKOi [K]()8(i)v — —
OT[Qa]TiiY[Vi]aa5

— — xa{)iEQa)OEv.

' Altertümer von Peri^aiiwn IV 13. Inschrijtai I 236 ;
— II 317, vgl. 1 1S4.

- C/6^ II 3061, 3067, 3072', (3073), 3082, 3108. Lebas Asie Mineure 62—85,

88, 90, 106, 110. ArchäoL-i-pigr. Mittciliiiii^en 1S97, 56.— CIC, 3068 B f.Hllt fort,

wenn meine unten (S. 170) gegebene Erklärung der auvaYioviorai als Tcrgame-

ner richtig ist, bildet dann allerdings auch eine, übrigens kaum ausreichende,

(jegeninstanz gegen das m :^uincntuiii c.x silc-nlio.
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Hier aber kann am Anfang kaum etwas anderes gestanden

haben als eine königliclie Familie, z. B. etwa: [B(xaiAei 'ATidAwi

xal ßaaiÄiGain 'An:o/J.covi^i xai toi; tbxvoic; xai] ttoi yivfx JtavTi

x((i TCüi [Ka»)]»)Yeu6vi Oecoi Aiovuocjoi. Die Insclirift ist also tür

den Kult von Teos nicht beweiskräftig, sondern nur ein neues

Zeugnis für die Verbindung der pergamenischen Könige mit

dem Dionysos ihrer Stadt; und das um so mehr, als tlurcli die

beziehungsvolle Voranstellung des Beinamens der Ausdruck

Tcoi xaxViiyei-iovt {xov yevovQ) i^wi Ämvimcoi einem twi d^">xilYE^'l'

TOÜ YE^'Oi^'b ta-^t gleichkommt.

Die dionysischen Künstler von Teos.

Die auf die dionysischen Künstler sicli beziehenden Urkun-

den zerfallen in zwei Gruppen : den in Pergamon gefundenen

Entscheid Eumenes' II., welclier die Abhängigkeit der Künstler

von den pergamenischen Herrschern zeigt, und die aus Delos

und Teos stammenden Beschlüsse der verschiedenen Vereine,

die über das innere Leben der Genossenschaft Aufschluss ge-

ben '. Diese letzteren, die allein hier zu besprechen sind, l^ezie-

hen sich fast alle auf Kraton, Sohn des Zotichos, aus Chal-

kedon, der, zuerst einfacher Musiker, später reicher Bürger

in Pergamon und eine einflussreiche Persönlichkeit im Künstler-

verbande und am pergamenischen Hofe geworden war, zwischen

denen er eine Art Vermittlerrolle gespielt haben muss. Die Be-

schlüsse der Künstler zu seinen Ehren, im allgemeinen schon

von Böckh richtig chronologisch angeordnet, sind folgende :

C/G 3067. Bescliluss des in Teos ansässigen xoivov tcöv jieqX

Tov Aiovuoov TE/viTwv Tü)v EJt' 'IcovLa«; xal 'E?i?iT)ajT(n'TOi' xai täv

jTEQi TOV Ka-Oi]Y^^^<'^'" Aiovvoov, ohne Datierung, aus der Zeit

Eumenes II. 2, zu l^liren Kratons, der früher zum Priester des

' Inschriften von Pergamon I 163, berichtigt von Wilhelm Archaol.-epii^r.

Miltciluns^en 1897, 51 IT. — CfG II 3067 (aus Delos) = Fröhner Inrriftions du

Zö//z/;y 67 ^ Lüders /)ionys. AV^wj-Z/fr 83 = Michel Recueil 1015. CIG 3068=
Lüders 84 — 86 :^ Michel 1016. CIG 3069 — 72 = Lüders 39— 41, 87. Lebas

Asie Mineure 281 := Lüders 91 ^Michel 1014. BCH 1880, 164 ff., 170. Über

Kraton vgh ausserdem Lebas 255, 1558; BCH 1880, 173.

- Fälschlich eingeschränkt auf die Zeit nach dem delphischen Abenteuer

des Eumenes C172 vor Chr.) von Böckh, der unter den PaoiXeli; Eumenes un4
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Dionysos und zum A^onothetcn, jetzt zum Priester und Ao^o-

nothcten ^gleichzeitig: in demselben Jahre von den Techniten

gemacht Ttavta xä .tpo; xi[ii]v xal öo'^av dvi]xovTa gethan hat

Tü)i T8 AiovvafDi xul — — T015 älXoiq 1)80X5 >tai T015 t8 ßaaiXeüoi

xal Talg ßaai?aaoai; xal xoic, äbelipoXg ßaoiXecog Eu|j,evoi' xal tön

xoivwi, darin seine xaXoxdYai>ia und evoeßeia zeigend:

jährliche Bekränzung am Tage der Prozession des Dionysos-

festes durch den Agonotheten der Techniten ; Errichtung dreier

Statuen des Kraton, jährliche Bekränzung der in Teos aufge-

stellten am Dionysosfest der Techniten und an den von der

Stadt Teos gefeierten Dionysien und sonstigen Festen durch

die Agonotheten, als [i)jtü|xvr]jj,a KpaTOJvi xf\q ngb:;] xb Oeiov

Evae^ieiaq xal Tfjg eig xovc, ßaodelg xal ßaaiXiGaa; xal Tovg

d68?;cpoi'? ßaaiÄEWc Euf^ievov xal t6 xoivov [Ei'voiaq].

C/G 3068 A. Beschluss desselben xoivov, datiert nach dem
Priester-Agonotheten des Königs Eumenes, aus der Zeit Eume-

nes' IL, sicher später als 3067 ; Belobung Kratons wegen sei-

ner fortgesetzen Beweise von eu'voia gegen die Techniten und

Vermehrung der JTQOÜjrdoyoi'aai Ti|iai, indem beschlossen wird :

Kranzverkündigung auch bei der Prozession am Feste des Kö-

nigs Eumenes durch den Priester-Agonotheten des Königs,

ferner am selben Tage beim Symposion der Techniten tlurch

die ägyovxEq der Techniten, und ausserdem Weihrauchopfer bei

der (in 3067 erwähnten) Bildsäule Kratons im Theater, darge-

bracht von dem Priester-Agonotheten des Königs an den mit

Schauspielen und Prozessionen verbundenen Festen.

CJG 306S ß (auf demselben Stein wie A). Beschluss des

XOIVOV TüJv auvaYcoviouöv, unzweifelhaft etwa gleichzeitig mit

3068 A, ohne Datierung ; Ehrung Kratons, der Mitglied des

Vereins ist, früher sein Priester war und als solcher tag \)i'oiag

öi'veTeÄKOFv .tdaac, 6 a l 00 g [.lev xa ngbc, x ov q f) 8 o i' g xal

T o i) g ß (X o i X 8 T g, xaXwg 8e xal evöö^cog ta :n:Q6g jtdvTag xovz nwa-
yfüviOTdg, jetzt sein Agonothet gewesen ist : jährliche Bekrän-

zung beim gemeinsamen Mahle des Vereins und im Theater

dessen Bruder Atlalos, den er als Mitregenten ansieht, versteht. Dass die ßuai-

Kelq vielmehr Eumenes und sein verstorbener Vater Attalos I. sind, hat Ilirsch-

feld Sitzungsber. ihr Berliner Akad. 1888, 834, 7 bemerkt.
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durch ilie ägxovxez des Vereins (offenbar wie in 306S A am

Feste des Eumenes, was nicht besonders bemerkt ist, da wohl

das gemeinsame Mahl nur an diesem Feste stattfand), Errich-

tung; einer Statue im Dionysion.

C7G 3070. Überschrift eines Briefes tlcs Kraton an den von

ihm für die Pflco^c des Köniojskultes orestiftcten Verein der

WiToXiorai, aus dem 7. Jahre Attalos' II., datiert nach dem

Priester der Techniten und dem Priester -Agonotheten des Got-

tes Eumenes, kurz vor Kratons Tode in Pergamon geschrieben.

Inhalt des Briefes zu erschliessen aus 3069.

C/G 3069. Der auf den Brief Kratons liin gefasstc Besohluss

des xüivov TüJv 'AtTaAioKov twv i'.to K^xadn-oc avvi]Ynevo)V xai

•/ei[.t8vojv, ohne Datierung: Kraton, bislicr Priester des Vereines,

hat ein Testament liintcrlasscn, in dem er seinen Genossen ein

Mietshaus, das ihnen schon früher gestiftete Attaleion, Geld

zu Opfern und festlichen Zusammenkünften, Sklaven und Ge-

räte im Te}.ievoq vermacht hat ; dies Testament, als lepo? v6|.iog

bezeichnet, weil es zugleich die Satzungen des Vereines ent-

hält, wird als gültig anerkannt, und dem Stifter werden lieroi-

sehe Ehren beschlossen.

CIG 3071 (auf der Rückseite von 3069). Bruchstück des Ver-

zeichnisses der in 3069 erwähnten Geräte.

Kraton vermacht in seinem Testamente den Attalisten zwei

Gebäude, tu te 'AxTdAeiov t6 kqoc, twi ftearptoi o xai Qibv xa{)ie-

QtoxEi xolq, 'AtTaXiaKÜs xrxi t)]V oi'voixiav Ti]v kqoc, tü)1 ßaadEitoi

(3069, 20 ff.). Da unter der «Königsburg» doch nur die in Per-

gamon, nicht eine in Teos verstanden werden kann, muss auch

das Attaleion in Pergamon gelegen haben. Dieser einleuch-

tende Schluss Böckhs ' wird sich später bei der Betrachtung

der pergamenischen Bauten vollkommen bestätigen. Je mehr
aber die Beziehung der Dinge, die in den auf Kratons Testa-

ment bezüglichen Inschriften von Teos (3069— 71) erwähnt

werden, auf Pergamon sich als richtig herausstellen

wird, desto unverständlicher werden diese Inschriften selbst.

' Bestritten von Kern in I'auly - Wissowas KealcncyklopdJif unter Altaleion.

Übrigens hat Bcurlicr {De divuiis lionoribus 105) nicht -an Teos gedacht», son-

dern sich ottenbar gar nichts dabei gedacht.
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Man begreift nicht, warum im Beschlüsse der Attalisten (3069,

20 ff.) mit keinem Wort ang:edeutet ist, dass die ihnen von

Kraton vermachten Gebäude sich in Pergamon und nicht in

Teos befinden. Die Attalisten heissen 01 (mb Kgatojvo; avviiy-

^01 y.ai -/ei[.i8voi und Kraton ist in der späteren Zeit in Perga-

mon. Vor allem aber ist unerklärlich, wie den Attalisten mit

einem augenscheinlich zur Ausübung des Königskultes bei den

Zusammenkünften des Vereins bestimmten Vereinshause (darü-

ber 7inten S. 1 78 ff.) in P e r g a m o n samt Dienerschaft und Ein-

richtung gedient sein konnte, wenn sie selbst in Teos waren.

Die Lösung dieser Schwierigkeit besteht ganz einfach in der

Umkehrung der Schlussfolge : die Attalisten waren nicht, wie

man als selbstverständlich annimmt, in Teos, sondern in Per-

gamon ansässig. Die auf diese Angelegenheit sich beziehenden

Urkunden sind als solche pergamenisch, erhalten ist nur das

im Dionysion von Teos aufgestellte Duplikat, wie von dem er-

sten Beschlüsse der Techniten (3067) nur das in Delos aufge-

stellte Duplikat erhalten ist. Dieses ist der Gesichtspunkt, der

für die Beurteilung der hier angezogenen Inschriften maassge-

bend sein muss, und von dem aus die bisher nicht verstan-

dene Organisation der Künstlerschaft von Teos und Pergamon

sofort klar wird K

Der Verband dionysischer Künstler in Teos heisst zur Zeit

Attalos' I. t6 xoivov twv irepi tov Aiowacv Te/viTCüv '^ Unter

Eumenes IL, genauer wird man sagen dürfen nach dem zwi-

schen Rom und Antiochos III. geschlossenen Frieden, durch

den Teos pergamenisch wurde, finden wir den Verband in

näheren Beziehungen und zugleich in einem Abhängigkeitsver-

hältnis von Pergamon, und er heisst unter ihm und seinen Nach-

folgern t6 xoivov twv iiegl tov Aku-vgov tr/vixcüv kov ek' Tcovi«^

' Litteratur : Böckh C/Ü I S. 417, II S. 657 — 68. Lebas ^sii Mimiire S. 94.

Welcker Griecli. Tra^^öilicn III 1306 f. Leiiurmant R(clurches arch. a EUusis 124.

G. Hirschfeld Archäol. Zeitung 1875, 26. Foucarl De collegiis scen. artificuin 7 ff.

Lüders Dionys. Künstler 22 f. 75 \i. Scheffler De rebus Teioruvi 76 ff. Reisch

De musicis Graec. certamhiibus 105 f. Müller Griec/i. Bühnenaltertümer 395 f.

Heller Fleckeisens Jahrbücher, Siip/>1. XVIII 26 1 ff. Polaiid De collegiis artißcuin

10 ff. Ziebarth Griech. Vereinswesen 76 ff.

- Inschriften von Alagnesia 54 und 89.
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xal 'E?i.)io;tc)VTt)i" xal tcov .Tfol tov K(x{hiYE|.i6va Aun'i'aov '. Er

setzt sich also in dieser späteren Zeit aus zwei Vereinen zusam-

men. Der eine ist die eigentliche Wandertruppe für Jonicn und

den Norden und hat seinen Sitz erst in Tcos, dann in anderen

jonischen Städten. Der andere, xo xoivov tüjv jreQi tov Kta'hjye-

iiova Aiovvaov tfxvit(ov, ist unter Eumenes II. oregründet, steht

in l)esonderem Verhältnis zum pergamenischen Kathegemon,

als dem dp/HY^^^I? '^^^^ königlichen Geschleclites, und ist in

Pergamon ansässig. Im Gegensatz zu dem durch den neuen

Zusatz T(üv Ej"t' 'Icovitts xal ^EWojojrovTOi» deutlicli als Wander-

truppe gekennzeichneten Verein von Teos ist er das feste Hof-

theater und Hoforchester mit Kraton als königlichem Inten-

danten an der Spitze. Die Hauptabsicht bei seiner Gründung

war offenbar, stets ein Personal für die zahlreichen, glänzenden

Agone ziu- Hand zu haben, an denen auf dem Gebiete der

musischen Künste die Residenz der kunstsinnigen Attaliden,

d. h, die Hauptstadt Kleinasiens, mit Alexandreia und den

anderen Mittelpunkten der hellenistischen Welt in Wettbewerb

trat. Als selbständige, beschliessende Körperschaft nennt sich

der pergamenische Verein t6 xoivov tmv ai'vaYfOvioKJöv, wodurch

ausgedrückt ist, dass er mit dem Verein von Teos in Verband

steht. Das von ihm erhaltene Psephisma (3068 ß) erweist ihn als

eine ständige Körperschaft mit eigenen Beamten, eigenem Prie-

ster und Agonotheten, also auch eigenem Agon, und durchaus

nicht von untergeordneten Kräften, da sie den hochstehenden

Kraton zu den Ihrigen zählt ^. Der Beschluss folgt auf den des

Hauptverbandes in Teos, weicht aber wesentlich ab. Auch in den

Einrichtungen macht sich ein Unterschied bemerkbar. Der Kranz

des Kraton wird in dem Ilauptverbande (3068 A) am Eumenes-

fest durch den Priester- Agonotheten des Eumenes und am sel-

ben Tage noch durch die uQ-iovrec, beim Symposion verkündet,

im Synagonisten-Vereine dagegen (3068 ß) nur durch die uqxo'v-

' C/G II 3067, 3068 //. Lcbas ^.aV Minciiic 281 -^Michel Rrcucil 1014. CIG
Sept I 2414.

- C/tr' 3068 /)'.• Tva ouv xai ol ouvcxyioviaTUi (( riiVdJVTai t (i ;t a v t l x a i-

0)1 TifitöxTEc Toüc e| FauT(T)v, ÖeSo/^Oai — — OTEcpttvofjv KQtitwva

1^ i ü p i o 1' — — , rf)^ hf (xvaYYF/-if^b tJiifir/.FloOfti tou,; any()VTac.
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reg bei dem orcmeinsamen Malile und im Theater. Auch datie-

ren die Synagonisten nicht nach dem Königspriester. Man darf

daraus folgern, dass sie einen solchen nicht hatten. Das ist

auch durchaus verständlich. Die Techniten von Teos bilden

einen Staat in oder besser neben dem Staate, sie sind durch

ovvoixia[i6c mit dem (>f][i05 von Teos verbunden '. Sie richten

selbst die eine grosse Havi^yi^QK; des Dionysos und ebenso den

Agon der E{i(.ieveia aus ; infolgedessen haben sie einen Priester

und Agonotheten des Eumenes. Die kleinere Truppe von Per-

gamon bedarf eines solchen nicht. Der Agon der F,v[ieveiu in

Pergamon wird natürlich vom hfjj^iOi; von Pergamon ausge-

richtet. Ein Königspriestcr aber ist für die Synagonisten eben-

falls überflüssig; denn was ihnen an religiösen Verpflichtungen

gegen die Dynastie obliegt, wird durch die 'AiTaXioTai erfüllt.

Diese sind ein ebenfalls in Pergamon ansässiger sakraler Pri-

vatverein, der an sich mit dem Theater nichts zu thun hat,

sondern von Kraton lediglich zu dem loyalen Zwecke des

Königskultes gegründet ist. Aber natürlich wird er schon des

Stifters wegen hauptsächlich Techniten zu seinen Mitgliedern

gezählt haben. Den Zusammcnliang zeigt die Aufstellung eines

Duplikates der Attalisten -Urkunden im Techniten -Heiligtum

von Teos.

Dass wir uns hier wirklich in Pergamon befinden, lässt sich

noch weiter durch Folgerungen aus einer unscheinbaren Be-

obachtung nachweisen. Kraton datiert den kurz vor seinem

Tode in Pergamon geschriebenen (vgl. 3069, i 5 f.) Brief an die

Attalisten e:rtl i £ q e cü g x w v t e "/ v i t (J5 v KpaTivoi' xal dytovo-

Oetoi' xal IcQEüj; {)eoD Fliij^ievoD 'AgiaTaioi! (3070). Angenommen,
die Attalisten gehörten nach Teos, und Kraton habe deshalb

nach teischer Weise datiert: dann müsste man, jmitatis vm-

tandis, die Formel erwarten, welche die Techniten in Teos an-

wenden ^
: e:ri tepecDs 2an'ooii xal dycovoi^eTOv xal le^etog (3aai-

Xecog Ei'iievou NixoTeXoi'g. Der leßevg ist für diese selbstverständ-

lich der aus ihrer Mitte bestellte Priester des Dionysos, der

also nicht mit dem Zusätze tcöv te/vitcov bezeichnet zu werden

' Zicbarlh Grieck, l'et chisivcscn 83 IT.

- CIG 3068 A, Lebas Asic Miiiairc 93 ; vgl. BCH 1S80, 177.
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brauchte, ziiiual er höchst wahrscheinHcli mit dem Staatsprie-

ster von Teos identisch war *. Datierung nach teischer Weise

ist also für den Briet ausgeschlossen. An sich schon ist natür-

lich bei weitem das Wahrscheinlichste, dass ein in Pergamon

geschriebener Brief pergamenisch datiert war. Der Priester

Kratinos ist denn auch wirklich als neoYa|.uiv6; bezeugt (3090).

Also gab es in Pergamon einen te^ei'; twv lex'^'iTtöv und folglich

auch pergamenische Techniten. So crgicbt sich aber etwas

scheinbar Widersinniges. Der legei)«; twv TexviTcöv ist der Techni-

ten-Priester des Dionysos, dagegen der dycovoi^ETiii; xai lepeiii;

^Eov Eu|.ievoi' der Staatspriester des Eumenes ; denn hier fehlt

der Zusatz köv TeyviTwv, und es ist auch soeben gezeigt worden,

dass Ol jceqI tov Krxv^iiyeiun'a Aiovi'aov Tf/vltai einen Königs-

priestcr nicht hatten. Woher diese Ungleichartigkeit, warum

datiert Kraton nicht nach den pergamenischen Staatspriestern

des Dionysos und des Eumenes ? Die Antwort geben die

Königsbriefe {ode?i S. 163). Das Staatspriestertum des Dionysos

Kathegemon war lebenslänglich; zur Zeit dieses Briefes verwal-

tete es Sosandros. — Es entkräftet diese Beweisführung nicht,

dass 'ATTaAiorai 01 ovv KpotTon-i auf einer Inschrift von Teos

{BCH 1880, 164) zusammen mit anderen Vereinen einen Verstor-

benen durch einen Kranz ehren. Sie konnten natürlich auch von

Pergamon aus für einen Teier, z. B. ein hervorragendes Mitglied

der Techniten- Genossenschaft, einen Kranz beschliessen.

Nach dem Erlöschen der pergamenischen Dynastie ver-

schwindet aus dem Titel des Hauptverbandes der Techniten

in Teos der Zusatz xai tcöv jteqi tov KaOijyeiiova l\i(')VI'oov^, das

heisst : das Hoftheater von Pergamon geht ein. Es folgen die

Zeiten der schweren Not für die kleinasiatischen Städte. Dazu

kommt, was später besprochen werden wird, dass der Tempel

des Dionysos Kathegemon durch Feuer zerstört wurde und der

Kult in Vernachlässigung geriet. In der Kaiserzeit findet sich

dann zweimal wieder die aiWoÖGg twv zti (oder dn:o) Twviag xal

'E/7Jia.-r(')VTor, und unter Hadrianus und Antoninus als Titel

' Vgl. Zicbarth Griah. l'eieinswcscn 84, I.

'^ Conzc Reise auf dcft Inseln des thrakisclicn Meeres 65= Untcrsucliuiii^cn aitj

Samothi ake II 97. Strabo S. 643.
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der Reichs -Synodos ol äno xr\z olxonfiEvi]? Ttegl tov AiÖA'vaov

xai AvTOxoMTOQa Tpaiavov ^\ftoluvov Kainaga ScßaaTOV (resp.

Antoninus) Texveltai leQOveixai OTEfpaveiiai xal oi toutüjv avvayoi-

viatai '. Die Synagonistcn scheinen hier Techniten zu sein, die

sich der Synodos irgendwie angeschlossen hatten. Diese Bedeu-

tung wird das Wort auch in der früheren Zeit gehabt haben.

Beziehungen der verschiedenen Vereine unter einander lassen

sich nachweisen. Kraton sorgt für die Techniten, welche aus

Griechenland nach Kleinasien kommen. Der. Priester der per-

gamenischen Techniten Kratinos ist beim Agon in Teos thätig.

Und wenn das xoivöv twv ev Tcoviai xal 'E?vXii on:6vtoai xal tojv

jtepl TOV KalhiYf,|,i6va Aiovuaov Gesandte schickt und den einen

als ai'vaycoviarj]; tQayixog bezeichnet, so ist damit gesagt, dass

er aus dem im Verband stehenden Vereine von Pergamon war-.

Der Attalidenkultus.

Die te'ischen Inschriften gewähren einen deutlichen Einblick

in die Entwickelung des Königskultes '^. Ich hebe nochmals die

Punkte heraus, auf die es ankommt. In der der Zeit nach mitt-

leren Gruppe der Texte (3068 A und B) giebt es ein Fest und

einen Priester- Agonotheten des lebenden Königs Eumenes.

Beides fehlt im ersten Beschlüsse (3067) und wäre doch sicher

erwähnt worden, wenn es bestanden hätte ^. Ebenso fehlt in

' en' 'Iwviag xal 'EXXtiojtovtou : C/G II 2933 = Lcbas 605 = Lüders 92.

Greek inscr. in t/ie Brit. Mus. III 6i8. — Reichs - Synodos : CJG 30S2 = Lüders

89 (Titel von Polaiid richtig ergänzt). IGSicIt 2495. Lebas 1619=; Lüders 95.

Archäol.-epigr. Mitteilungen 1885, 124 und 130. BCH 18S5, 125. Lüders 94.

- Kraton CIG 3068 C= Lüders 86. Kratinos 3070, 3090. ouvaytoviaTai : Le-

bas 281 =; Lüders 91 Z. 36 ; 'Ecpiiftepii; aQX- '883, 163 ; BCH 1S85, 134.

^ Vgl. Hirschfeld Sitzungsber. der Berliner Akad. 1S88, S34 f. Beurlier De divi-

nis honoribus 99 ff. Beiträge zur alten Gese/i, I 85 ii. (Kornemann.)

* Böckh CIG II S. 662 a versteht unrichtig, dass die in 3067 erwähnte .\gono-

thesie in 3068 A mit dem l'riestertum des Eumenes verbunden sei. Vielmehr ist

6 (lycovoileTii^ xal lepevtq ßaciXecoi; E\''fit'voi> in 3068 A der Priester des Eume-

nes, der zugleich den Agon der Euneveia ausrichtet ; vgl. Inschriften von Perga-

mon II 384,475 dyctvoOeTiis tojv tov ^FpaoTOii .-raiöoiv. Daneben besteht (3067)

der Agonothet der Techniten für das grosse Dionysosfest. CIG 3070 ist der

Priester- Agonothet des Eumenes in Pergamon gemeint (vgl. oben S. 172), der

y.r.r. I 246, 12 6 'ifOFi'5 Tofi ßarnXt'(i>>; xai äytovoOFTii; genannt wird.
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3067 eine Datieruiip^, während 3068 A nacli dein Priester-Ao^o-

nothcten des Königs datiert ist o^emäss tler liäuhs: sicli finden-

den Sitte, den Königspriester zum Eponyinen zu machen '.

Entsprecliend werden in 3069 die Könige mit den Mensclien,

in 306S B mit den Göttern zusammengestellt, ist dort das Betra-

gen gegen sie xaXoxdyaOia und evvoia, hier öaiov. Es folgt, dass

in der Zwischenzeit zwischen beiden Inschriften die Techniten

den Königskult eingeführt haben. Vermittler war unzweifelhaft

Kraton. Da in 3067 nach Ablauf des Jahres, in dem er zugleich

Priester und Agonothet der Techniten gewesen war, ihm jähr-

liche Kranzverkündigung durch den Agonotheten zuerkannt

wird, er doch aber nicht seinen eigenen Kranz verkündet haben

kann, so muss diese Möglichkeit in Zukunft ausgeschlossen ge-

wesen sein : damals ist er augenscheinlich nach Pergamon über-

gesiedelt. Es stimmt dazu, dass er in 3068 A nicht mehr Mit-

glied zu sein scheint und seine Verdienste in ganz allgemeinen

Wendungen gerühmt werden. In Pergamon gründet er dann

unter Eumenes den Verein, der sich zuerst Eviieviatai, unter

dem Nachfolger 'AxraXiaTaL nennt''. Auch die Techniten in

Teos richten einen Agon für Attalos ein, der bezeichnender

Weise an erster Stelle den Dithyrambos, an zweiter das Satyr-

spiel hat, während dem Antiochos Soter ein YVfivixog dycüv ge-

feiert wird ^.

Die Erkenntnis der Entwickelung helfen vervollständigen zwei

Inschriften zu Ehren der Königin ApoUonis, der Gemahlin

Attalos' I., der Mutter Eumenes' II. und Attalos' II. Sie starb

gegen Ende der Regierung Eumenes' II. und wurde von ihrem

Sohne zur Göttin erhoben. In ihrer Vaterstadt Kyzikos wurde

ihr entweder schon von Eumenes oder von Attalos ein Tempel

errichtet. Diese Konsekrierung der wegfen ilircr Geistes- und

* Inschriften von Kanopos und Rosette, Strack Dynastie der J'toleinäer, An-

hang 38 Z. 22 ; 69 Z. 51. Rennte are/i. 1876 I 106. BCII 1889, 525 Z. 26.

- 3069 : ko)Jm xaXä xai (pi.?kU\'OQ(i)j-tu xr\i oi'voftwi Jiagu t tö v ß a o i A. e to v

F,^olr|OEV (Z. 10); tiiv i][ifTeoav tt'iQeoiv fl|iav ouoav xr\q eavTcöv (d. h.

TO)v Paoi?we(i)v) e n (o v i» ^ i a 5 (Z. 12). Dass hier Eumenes II. und Attalos II.,

nicht etwa Attalos II. und III. gemeint sind, hat gegen Böckli und Meier richtig

Fränkel Inschriften jwn J'ergamon I S. 169 bemerkt.

' Lcbas Asie Mineitre 93 und 87, 21. BC/I 1880, 177.
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Herzensgaben bewunderten Königin ist für die Städte des Rei-

ches der Anlass zu Beschlüssen geworden, in denen sie die

neue Göttin anerkannten und ihr einen Kult einrichteten oder

einen schon eingerichteten entsprechend änderten. Teilweise

erhalten sind die Beschlüsse von Hierapolis und Teos ', von

denen hier nur der zweite in Betracht kommt. Es sind diesmal

nicht die Techniten, sondern der Gesamtstaat, der das Fest

anordnet. Dass das Dionysische seine Rolle dabei spielte, zei-

gen die ohne den Zusammenhang erhaltenen Worte xai twv

Ev Twi Aio[vu0io)i] und die fixi] bei der Prozession. Nicht recht

zu stimmen mit der bisherigen Darlegung scheint indessen die

Stelle über die Priestertümer : twv öe iK'aiüiv E;ti[.ieXi]i)fivai xov

lepea — ovc, xa[l] Oeäc, 'Ano'khoviboc, evoeßoüi; y.ui. Ti]v lepeiav

auTfjg xa[i ßaJaiAiaoijg ^TQuxovix^]g xtA., wenn man nämlich hier

die allgemein angenommene Ergänzung einsetzt. Da Wadding-
ton auf dem Abklatsch nach hgiu noch ein A zu erkennen

glaubte, ergänzte er tüv hgeu 'A[TTd/wOiJ ei'OEßJoDg und verstand

darunter Attalos IL, war dann freilich gezwungen, für ihn den

sonst nicht bezeugten Beinamen evoE{ir\c, vorauszusetzen. Richtig

wandte Dittcnbcrger ein, dass dieser neben der ßaaiXiaaa Stoa-

Tovixi] ebenfalls als ßaoiXev'g bezeichnet sein müsste, und bezog

die Stelle auf Attalos I. Dagegen bemerkte Fränkcl, sie wieder

auf Attalos II. beziehend, dass Attalos I. als i)E6; bezeichnet

sein müsste, an sich ebenso richtig, aber ohne zu merken, dass

hier dann augenscheinlich ein circiihis vitiosus ist. Man darf

zusammenfassend sagen : da die näheren Beziehungen von Teos

zu den Attaliden erst unter Eumenes II. beginnen, Attalos I.

nur {^eog ßaaiXei's "AttcÄoc oder ileoq "Atta^io;, Attalos II. nur

ßaaiAeiJc; "AtTaÄGi; heisscn könnte und keiner von beiden je

edoeßi]? genannt wird, da endlich die Inschrift gar nicht unter

Attalos II., sondern unter Eumenes II. fällt, dieser damals

einen Priester in Teos hatte und dieser Priester in der In-

schrift unbedingt erwähnt werden musstc, so ist das Gewicht

dieser Gründe zusammengenommen gross genug, um das A

' AUatüiiur von Hierapolis S. 78 IT. = Michel Riiudl 541. — Teos: Lebas

AsU Mineure 88 = Dittenberger Syllogc 234 ^= Michel 499 ; vgl. i'ränkel In-

schriften von J'ergiinion I S. 39 und 107.
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des Abklatsches als Täuschung zu verdächtigen. Es ist zu

ergänzen : tov legtet [("^aai/ia)^ Ei'Ufvjoi'q xai Oeä; 'AjroXXon'ifiog

Evae |"5of'^.

Die heiligen Handlungen des Königsfestes, wie sie die In-

schrift vorschreibt, bedürfen keiner besonderen Erklärung. Nur

der Schluss ist missverstanden worden. Man ergänzt : [vaov] öe

{>fäg 'AjroXXwviöos EuaEßovc dnioßaTiiQiag [xaOiÖQuaaaOrxi ev toOtcoi]

T(~)i Tüjrcoi xal (Ti'VTeXeiaOai Ijt' avTciJ Ei'G[eßo)s (tywva — —
].

Dabei wird die Lücke nicht genügend gefüllt und ist TOi^tcai

ohne Beziehung zum Vorausgehenden. Und dazu ein auf

d e m Tempel gefeierter Agon ! Es ist vielmehr herzustellen :

[|3w|.i6v] 08 Oeäc; 'AjtoaXwviÖo; euafßoi'; d;toßaniQiac: [iftguncxoOai

FV xöii £m(fa\€axd]z(.oi TOJtoai xal övvTeAelaikxi eix" auToO £ua[eßä)q

Oi'oiav ]. Wo man das Land verlässt oder zuerst wieder

betritt, gründet man den Ofol djtoßarriQiGi Altäre. Wie die Teier

mit Apollonis, machen es die Athener mit Demetrios: tov tojtgv

ojTOv jTqojtov djTgßii Toij UQnaxoz, xaOifQCüoavTEi; xal ßö)}i6v

8 Jt i i) e V T 8 ? Aii|iiiTQiOD xaTaißaTOv jrQoaiiyoQevaav *.

Es ist nicht unwichtig, dass an dieser nie beanstandeten, un-

möglichen Ergänzung einmal gezeigt werden kann, wie über-

trieben noch vielfach die Vorstellungen vom hellenistischen

Herrscherkultus sind. Auch der zur Göttin erhobenen Königin

wird nur ein einfacher Altar gesetzt. Durchgehends ist das

nach Ausweis der Inscliriften bei dem lebenden Herrscher der

Fall ; denn die \'erehrung des lebenden Herrschers ist in grie-

chischer Religion — ich rede nicht von den Barbaren — aus-

gesprochener Heroenkultus und aus dem Heroe'kultus entstan-

den. Das Höchste, wozu man sich verstieg, war, den Verehrten

zum rcuQEbooc, und ai'vvaoi; eines Gottes zu machen. Aber auch

dann war er immer nur die Hypostase, das menschlich-heroi-

sche Abbild der Gottheit. Aphrodite hat die Bcrenike in ihren

Tempel genommen, 8(7; (V djtsÖdcaato Ti(.idi;. Im Hinblick auf

Regula sagt Marcellus:

xal ydo 'A{))ivai)i [:^<n''] T^'piyOoviov ßaaiK]a

vi]o)i evxaT8i)iixF aiM-Eanov Kjijifvai loojv.

' Apoll. Rhod. I 402 ff. 966 I. mit Schol. Arri.iii <;//<//'. I 11,7. l'lul. /),///. 10.
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So ist CS aufzufassen, wenn die Elaier dem letzten Attalos ein

aya/^ia im Tempel des Asklepios neben dem Kultbilde des

Gottes errichten'. Zum Gott wird der Herrscher erst nach dem

Tode durch den staatsrechtlichen Akt der Konsekrierung. Auch

Alexander ist bei Lebzeiten niclit in den Formen des Gütter-

kultes verehrt worden.

Fasst man zusammen, so ist folgende Entwicklung deutlich

erkennbar. Der Ausgangspunkt ist die Annahme des Diadems

durch Attalos I. Damit waren die Attaliden gezwungen, den

Gepflogenheiten der übrigen Königshäuser sich anzuschliessen.

Es ist bezeichnend, dass von den beiden oben (S. 162) ange-

führten Orakeln, welche ^die dionysische Abkunft des Attalos

erwähnen, das eine auf die Annahme des Königstitels, das

andere auf den Galatersieg, dessen Folge die Annahme des

Königstitels war, anspielt. Es mag also— um nun die Bauwerke

in den geschichtlichen Zusammenhang zu rücken — schon der

Gründer der Monarchie den grossartigen Plan gefasst haben,

die Theaterterrasse für den Kult seines göttlichen Ahnherrn zu

erbauen. Ausgeführt aber sind in Pergamon, wie im Anfang

des ägyptischen Reiches, die Gedanken des Vaters erst von

dem Sohne. Unter Eumenes ist die engere Verbindung mit den

Techniten geknüpft, ist dem Priestertume des Dionysos Kathe-

gemon — so scheint es wenigstens nach den Königsbriefen —
seine ungewöhnliche Bedeutung beigelegt, und siclicr erst unter

ihm ist der Verein der EufxeviOTai gegründet worden, die sich

unter seinem Nachfolger 'AtTa^viaTai nennen. Die Anlage der

Theaterterrasse mit dem Tempel, der sich sogleich als Heilig-

tum des Dionysos Kathegemon, und dem anderen Gebäude,

das sich als 'ATxdXeiov, vordem EvjxevEiov genannt, herausstel-

len wird, ist einheitlich. Das Evfieveiov erweist, dass Theater

und Tempel eine Schöpfung des Eumenes sind. Er und nicht

sein Vater ist eben der eigentliche Begründer des Königskultes,

ganz wie in Ägypten Philadelphos und nicht Soter. Unter dem
letzten Attaliden zeigt die Inschrift von Elaia den ausge-

' Bcrciiike : Theocr. XVII 50. Regula: Kaibcl E/igraniinata Graecii 1046,89.

[Vgl. Athen. VI 253a-lJ 255c. Plut. amat. 753*^] Attalos III: Insilirijten von

Feri:;iiiiioN I 246 = Michel Kecueil 515 Z. 7 ff.

ATHKN. MlTTfilLUNGKN XXVH. 12
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bildeten Kult, schon ans Orientalisch -Barbarische streifend.

Sie giebt den Schlussstein in der hier gezeichneten Entwicke-

lung ab. Sie erwähnt neben den Stephanephoren der zwölf

Götter nur noch einen Steplianephoren d^eov ßaadecog Evfxevov.

Das stimmt vollkommen zur Inschrift von Teos, in der es bis-

her auffallen musste, dass sie neben dem Kulte des Eumenes,

der Apollonis und der Stratonike einen Kult Attalos' I. nicht

erwähnt. Jetzt folgt aus der Übereinstinimung beider Zeug-

nisse, dass Attalüs Sotcr nicht konsekriert worden ist. Die Ent-

wickclung ist auch hier, ganz wie in Ägypten, rein von Zufällig-

keiten abhängig gewesen. Dort konnte Philadelphos die kurz

nach einander verstorbenen Eltern als Oeoi Sonfipeg konsekrie-

ren. Apollonis aber hat ihren Gemahl so lange überlebt, dass,

als sie nun nach ihrem Tode konsekriert wurde, es nicht mehr

nahe lag, Attalos Sotcr mit ihr zu verbinden. So begann man
mit Apollonis und Eumenes. Wenn in der Inschrift von Elaia

auch Attalos II. keinen Stephanephoren hat, so wird das seinen

Grund in einer erklärlichen Abneigung des Neffen gegen ihn

haben. Nach dem Aussterben der Dynastie mag der Kult noch

eine Weile fortgedauert habend dann wird er erloschen sein.

Attaleion und «jonischer Tempel» in Pergamon.

Die gewonnenen Ergebnisse sollen jetzt für Pergamon ver-

wertet werden. Das den Attalisten von Kraton geschenkte

'ATTti^.eiov Tu TiQoq TÖJi ^saTQCOi, welches die Untersuchung über

die Techniten als unzweifelhaft in Pergamon gelegen erwiesen

hat, ist der Ausgangspunkt einer wichtigen Frage der Topo-

graphie geworden, über die nach dem nicht glücklichen Vor-

gange Fränkels Conze in dem Aufsatze über den «jonischen

Tempel» und Bohn in der Beschreibung der Theaterterrasse

gehandelt haben'. Es liegen auf dieser Terrasse nur zwei Ge-

bäude, von denen mithin eines das Attaleion sein muss: der

«jonische Tempel' und der sogenannte «Nischenl^au». Conze

' Dittcnberger Sylloge 246 = Michel Reiufil 327, Z. 16.

2 Inuliriften von Peii^amon II 299. 300. Conze Sitzum^s/nr, der ßerliiier Akiul.

1S95, 1057 IT., bcsorxlcrs 1063 ff. Bohn Allntümer von l'et\^aiiion IV 63 ff.
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entschied sich für den Tempel, Bohn ohne ausschlaggebende

Gründe für den Nisclicnbau. Solche Gründe lassen sich aber

aufweisen.

Zunächst ist es fast undenkbar, dass der «jonische Tempel»

von einem Privatmanne gebaut, oder wenn er schon bestand,

angekauft sein sollte für einen religiösen Verein, Im beson-

dern undenkbar ist daran ferner, wie aus dem früher Bemerkten

hervorgeht, dass er dem Kultus des lebenden Herrschers ge-

dient habe; das müsste aber der Fall sein, da der Verein der

Attalisten während der Regierung Attalos' II. besteht. Anderer-

seits lässt sich viel bestimmter, als das bisher geschehen ist,

über das Attaleion der Attaüstcn urteilen. Es war sicher weder

ein Tempel noch ein Übungshaus des Vereines, weder bloss

sakral noch bloss profan, sondern ein Versammlungshaus, in

dem zugleich der Kultus des Königs ausgeübt wurde. In Per-

gamon selbst gab es später ein entsprechendes Gebäude, das

i'|.ivü)i8eiov, in dem der Verein der i'fxvcoiSoi {)£0v Seßaaiov xai

ileü; 'PoJi.uig seine Zusammenkünfte, besonders seine gemein-

samen Mahlzeiten abhielt und den Kult der Kaiser und der

Roma pflegte '. Wie mir scheint, ist eine solche Anlage in

dem noch nicht gedeuteten grossen Gebäude von Priene er-

halten, in dem die kleine Alexanderstatue gefunden wurde -.

Ein prächtiger hellenistischer Bau von der Grösse eines be-

deutenden Tempels, aber der Form eines \^ersammlungs-

saales, mit einem Podium für Kultbilder und einem Opfer-

tisch an der östlichen Schmalwand, daran anstossend ein Hof

mit kleineren, teilweise sicher auch dem Kultus dienenden

Gemächern, deren eines ein Triclinium enthält, das Ganze in-

schriftlich als LEQov bezeichnet, — was kann das anderes sein

als ein Versammlungshaus für die Bürgerschaft oder für einen

Kultverein, in dem der grosse VVohlthäter Prienes und seine

königliclien Nachfolger, zuerst vielleicht für sich, dann mit

anderen Gottheiten zusannncn, verehrt wurden ? Derartige

' Inschriften von Pcrs^aiiiün II 374 = /-f'AV.f Graec. sacrae 27 ; vgl. beson-

ders B 17.

- Schrader Aifhäol. Anzeigt-r 1897, 182 ; Kekulc von Stradonitz Sitzt4nt^si>er.

der Bcilino Akad. 1899, 2S0 II'.



Anlagen, Heiligtümer, die doch nicht die Form von Götter-

tempeln haben durften, müssen wegen des in Inschriften so

häufig erwähnten Kultes der «emQyixai''> vielerorts vorausge-

setzt werden. Bei dieser Vermutung gewinnt die schöne Sta-

tuette im Priene-Kabinett des Berliner Museums eine besondere

Bedeutung. Ihre Kleinheit zeigt deutlich, dass sie für einen

ganz bestimmten Zweck gearbeitet sein muss. Sie ist eben das

für die Aufstellung auf jenem Podium bestimmte Kultbild Ale-

xanders, das sich die Prieneer um das Jahr 324 v. Chr. nach

einem berühmten Original haben anfertigen lassen.

Wenn man die Anwendung auf Pergamon macht, so kann

nicht mehr zweifelhaft sein, dass der «Nischenbau» das Atta-

leion ist. Alle Züge in Bohns Beschreibung [Altertümer von

Pergamon IV 18 ff.) stimmen zusammen : der Hauptraum ist

der Versammlungssaal des Vereins, in der Nordostecke die

Nische für Kultbilder oder einen Naiskos, davor der Ausgangs-

punkt zweier Abflüsse, welche die Spenden vom Opfcrtiscli

abgeführt haben mögen, der vor der hier mit Marmor verklei-

deten Wand gestanden haben muss, endlich rückwärts das nur

durch eine Thür des Saales zugängliche T8[.ievoc, für das Kraton

in seinem Testamente die Geräte hinterlassen hattet

Mit der richtigen Benennung des «Nischenbaues» ist zugleich

die des «jonischen Tempels», der recht eigentlich der Theater-

tempel ist, gegeben. Er kann jetzt nur noch als das Heiligtum

des Theatergottes, des Dionysos Kathegemon angesehen wer-

den. Was diese nächstliegende Bezeichnung früher widerraten

hatte, war seine Geschichte, so wie man sie auffassen zu müs-

sen glaubte. Der aus der Königszeit stammende Bau ist durch

Brand zerstört, in römischer Zeit wiederhergestellt und mit

neuer Vorhalle versehen und dem Caracalla geweiht. Unwill-

kürlich schloss man auf Gleichzeitigkeit des Neubaues und der

Weihung, wofür, so viel ich sehe, keine Anzeichen weiter vor-

handen sind. Andererseits nahm man einen länsfercn Zeitraum

• CIG II 3069, 29 ff. ä(;ie)^L-Tev öt x(xl tu rtyÖQ euo7^i|fiüö(iJVii)v (überliefert

Fuo/i^fiooiv) ev TO)i, xenivEi xO^f^T^^lQ^" txavd irapaA-iJoai ßou?t6nevoc xai l^\z.

ei^ Tftfita ft(;_-Ta\nic xul xoQilY'tt? toiti; 'ATTa/aoru;;. Vgl. das Verzeichnis der

ax(fii)n (nicht ox[i'i]vii) CW 3071.
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zwischen Brand und Neubau an, da sonst der frühere Kultus

nicht hinreichend antiquiert o^ewesen sei, um dem Kaiserkultus

Platz zu machen, — obwohl doch z. B. der Athenatempel von

Priene später der Athena und dem Augustus gemeinsam ge-

weiht war. Dann aber ergab sich endlich die Schwierigkeit,

dass das Heiligtum eines Gottes an dieser hervorragenden

Stelle Jahrhunderte lang zerstört dagelegen haben sollte. Alles

dies veranlasste Conze an einen Tempel der Könige, eben das

Attaleion zu denken, bei welcher Annahme allerdings die be-

rührten Anstände gehoben sind. Aber, wie schon angedeutet,

diese ganze Geschichte des Baues ist hypothetisch. Der That-

bestand lehrt nur Erbauung zur Königszeit, Zerstörung durch

Brand, Wiederherstellung und Weihung an Caracalla, ohne für

die Zeit der Zerstörung und Wiederherstellung eine genauere

Bestimmung zuzulassen.

Die Wiederherstellung nun erwähnt, wie mir scheint, eine

Inschrift {Athen. Mitt. 1899, 177 Nr. 27), die, wenn man die Zei-

lenlänge von rund 34 Buchstaben und die Möglichkeiten der

Silbentrennung bei symmetrisch gesetzter Überschrift in Be-

tracht zieht, etwa so zu ergänzen sein wird :

['H j-ioi'Xii x(xl 6 bfi^io; £xi[-ni]aev

[AvÄov 'loiUiov KouaÖQäTOv to]v ftid y^^'I^^S

[tepea toü KaAriYenövo; Äiojvuaov djroxa[Ta-

[atrjaavTa ttöi Aewi tov vaov] xai tt]V x^oafv

Wie nämlich zwei andere Inschriften {AtJien. Mitt. 1899, 179 f.)

zeigen, hatte in Trajans Zeit das erbliche Priestertum des Dio-

nysos Kathegemon C. Aulus lulius Quadratus. Die Fürsorge

dieses reichen, hochstehenden, dem Trajan befreundeten Per-

gameners ' für die Bauten und Kulte seiner Vaterstadt steht

durch das Zeugnis des Aristeides und der Inschriften fest.

Mag die Ergänzung tov vaov unsicher sein, sicher ist, dass sich

Quadratus des Kathegemon angenommen hat. Von archäolo-

gischer Seite wird mir nun auch bestätigt, dass die Technik

1 Vgl. über ihn Imchriften von Pcii^ainon II S. 298 ft. Prosofographia imp.

Roinani II S. 209 f. Athen. Mitt. 1899,1791.; 1902, 100 f. Aristeides A-Tt/./.äi

YEveO^. 9 (II 204 Keil).
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des Neubaues für Caracallas Zeit viel zu sjut ist. Ins Gewiclit

fällt jetzt die schon von Bohn liervorgehobeiic Ahnliclikcit

der Akroterien mit denen des Trajaneums. In Trajans Zeit und

wahrscheinlicli durch Ouadratus ist der Tempel wicderhero^e-

stellt worden.

Von einer zweiten Krneueruno^ im Hcilio;tume bcriciitet eine

W'ciliinschrift aus dem Kreise der dionysischen Künstler {CIG

IV 6829). Denn jetzt, wo sich alles so zusammenschliesst, wird

niemand mehr bezweifeln, dass sie wirklich, wie Conze schon

vermutet hatte, auf Peroramenisches sich l)czicht und aus Per-

gainon stammt : A. SejrTi^uoq TpiKpcov yevoi-ievGg leQEVs xatd to

gtrjc fiiq xal aQ/ieoei'c; toü KaOiiypiiovo; Xinvunoi' 8ia ßioi', eti te

xai Teiin]i)fi; do/iFopi'; Mc'o/.oi' Ai'oii/.ioi' Wvtovfivoi' SeßaoTor'

ToT' veov Aiovi'aoi" ^la j'Jioi' x(xi i'jToa/öiie.voc caiDrxipeTog xal ravTJiv

T)]v (t(3/ieoco(n'V)]v iSia ßiou gjtiTeAEiv, tov Aiowacv dvaxooj.uiaa(; Ix

Tüjv löicov Jt(>ä)Tog ÄoyiOTEUovTOc; toi' ÖElvog, E:n:avYEiAd|^i£V05 tov Aio-

vvaov dvaxoaixfjaai EJtl dgyovrog tov 8eivoc, ETEAEitooa (V, (og hvc^'-

Y£iXd[.u]v, TOV Aiovi'oov EJtl ctQxovTog TOV 8fTvoc. Die hier erwähnte

Wiederherstellung' des Dionysosbildes durch Tryphon fällt noch

unter Septimius Scverus. Erst später, bei der Verleihung des

dritten Neokorats, ist der Tempel dem Caiacalla als vEog A16-

vvao; geweiht. Es ist bekannt, dass Caracalla Alexander den

Grossen, der ja selbst ein VEog Aiövvaos gewesen war, nachäffte,

und dass er in Pergamon gewesen ist und den Pergamenern

mehrere Vorrechte gewährt hat '. Die Weihungen an ihn und

an seine Mutter werden damit zusammenhängen. — Nunmehr
darf man endlich aucli die Weihinschrift des im «jonischen

Tempel» gefundenen römischen Naiskos mit Zuversicht in die-

sen Zusammenhang einreihen und ergänzen (II 300)

:

\[iovv]o[(i)i Krtfh]Ye|.i6vi — — — — ouv rfii |)((]r;ti.

Königs- und Kaiserkultus.

Von den pergamenischen Königen sind wir zu ihren Nach-

' Hcrodian IV 8; Scriptorcs hisl. Aug. XIII 2,2; Victor <•///. 21,4; Cassius

Dio 77, 7 (e/.EcpavTfju; noWohc. mJUJifyii'iYETo, 'ötimz, xrxl fv toutco tov 'AX.e|av-

ÖQOv, näX?wOV 6f TÖv Aiovtjoov ninfToüai ftn^n); 77,22,1:78,20,4.
Vgl. InsikiifUn von Pergamon II 283; 525, 15. — Weihuiigen II 376; obni S. 98.
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folgern, den römischen Kaisern geführt, die in manchen Bezie-

hungen einfach in die alten Verhältnisse eingetreten sind. Wir

sehen eine lange Entwickelimgsreihe hinab. Am Anfang mag

auch hier der grosse Alexander als erstei" veog Aiovvaog stehen,

dem bei Teos vom xoivov twv 'Iojvojv die 'AXeHdv&oeia gefeiert

wurden, und auf den vielleicht in letzter Linie der Techniten-

verein von Teos zurückgeht ^ Es folgen die pergamenischen

Könige. Unter den Römern spukt das dionysische Wesen zuerst

im Kopfe des Antonius, dann des Caligula. Den Beinamen

veog Aiüvi'oo; führen Traianus, Hadrianus, Antoninus im Titel

der Reichs- Synodos der Künstler: f] legu avYoboc, tojv u.to xf);

oixoujiev)]5 Jteoi tov Aiovuoov xal AvTOXQaTOoa — — — —
Kaiof/oa '^e{iaoxov veov Aiovi'aov Te/viTÖJv. Unter Traianus scheint

dieser grosse Verband gestiftet zu sein ', und unter Traianus

scheint sein Freund Quadratus den pergamenischen Dionysos-

tempel erneuert zu haben. Auch hier mag ein Zusammenhang

obwalten. Endlich zieht Caracalla— auch er wieder in beson-

deren Beziehungen zu den Techniten — als Inkarnation des

Gottes in den Tempel ein. Ferner zeigen sich schon unter

Augustus Anklänge an den Königskult. Der Techniten-Verein

von Teos hatte einen Beamten, der Priester und Agonothet

des Königs zugleich war {C/G II 3068 A, 3070). Nun findet sich

in zwei pergamenischen Inschriften (II 384 und 475) ein Ago-

nothet der Adoptivsöhne des Augustus ^. Im einen Falle ist er

zugleich Prytan und Priester des Augustus, im anderen Gymna-

siarch und Prytan und heisst hier genauer dydJVoOi-'Ti]; kov 28j3a-

oxov jtaLÖoov Toi3 KaOt|Ye|j,6vo; Aiovuaoi'. Der Göttername kann

von Jtai8o3v abhängen oder als Apposition zu SeßaoToi' gehö-

ren, wenn nicht nach jtaiöcov ein (xal) einzuschieben ist. Jeden-

falls weist der Ausdruck auf einen Zusammenhang zwischen

Kaiser- und Dionysoskultus hin.

Sclilicsslich zeigt sich der Zusammcnliang zwisclicn Königs-,

Kaiser- und Dionysoskult nocl) in einem anderen Punkte, der erst

' Strabo S. 644. Archäol. Zeitung 1875, 26.

- Poland De ccllegiis urtificum 20\ Ziebarth Gricclt. V'erenis-.oesen 88, i.

3 Wcihuiig des Gaius Caesar oben S. 96. Münzen des Caius und Lucius Ihit.

Mus., Ciitaloi^uc 0/ coins, Mysia S. 139.
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durch eine der neuo^efundenen Inschriften klnr greworden ist

[pben S. 94)

:

HuaiÄt-T lu'uin'ti (lt-[(ni

owiiipi >«(i Ki't^iyt'fDii

Ol |"i(r/</oi ToC' ei'Mtnror' i)[K()r'.

Kin Verein von Mystcn des Dionysos weiht tleni konsekriertcn

Eumenes einen AUar. Der Name der Kultgenossenschaft ist

auffallend, denn eocxari')? ist poetisches Beiwort, das unter ande-

rem im orphischen Hymnos XXX dem Dionysos gegeben wird.

Es wäre niclit unmöglich, dass der Verein für gewöhnlicli einen

weniger klingenden Namen geführt hätte. Etwas Ahnliches

sind jedenfalls die später in Pcrgamon vorkommenden (3oi'-

xoXoi. Von ihnen haben sicli niclit weniger als sechs Inschriften

erhalten^, die alle derselben Zeit angehören. Zwei davon sind

Ehreninschriften der [ioiixöA.oi für lulius Quadratus als Priester

des Dionysos Kathegemon, eine dritte für einen d()yißovxoÄoc,

8iu t6 eitaeßü)? xal d'^itog Toi5 KafhiyEfAovog AiovvaoiJ jtpoiaTaa{>«i

Ttov Oeicov [xvoTTiQicov. Dieser mystische Verein von Dionysos-

verehrern schliesst sich also engjan den Staatskult des Kathe-

gemon an. Mysterien und Trieteriden, die bekannten mysti-

schen Feiern des Dionysos, erwähnen für den Staatskult die

Königsbriefes Auch die spira, die Bezeichnung einer mystisch-

dionysischen Kultgenossenschaft, wohl irgendwie mit den ßov-

y.oXoi zusammenhängend, und das öTißdÖeiov, kaum ganz zu tren-

nen von der bakchischen Gtißdg, findet sich im Kulte des Kathe-

gemon 3. In einer phrygischen Ortschaft, welche diesen Kult

des Kathegemon offenbar unter pergamenischem Einfluss einge-

führt hat, schliesscn sich ihm 01 \ivaxai xov ieqoü a' {}idöoi' an''.

Man sieht, der pei-gamcnische Kult des Kathegemon ist ganz

• Inschriften von Pergamon II 4S5— 88. Allicn. Mitt. 1S99, 179 f.

- Inschriften von Pcrgamon I 248 Z. 8, 10, 38 f.

•^ Inschriften von Pergamon II 319, 320 .<//;« / I 222 öTi|')üöeiüV ; die Ergän-

zung, die ich mir in Berlin vor dem Original notiert hatte, weil die Schrift ent-

schieden viel später ist als Fränkel annimmt, schon bei Wilhelm Athen. Mitt.

1892, 190 f., der ex. töjv löuov gegen die Symmetrie zusetzt. Über die otißüc

Maass Orpheus 24, 27, 30, 36, 50, 53.

* Ramsay Cities and bishofirics 644 Nr. 546,
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von mystischem Wesen durchzogen. Alle diese Zeugnisse

stammen wie auch die anderen Weihungen an den Gott {II 317,

318) ungefähr aus des lulius Ouadratus oder aus späterer Zeit,

und es bestätigt sich so von einer anderen Seite her die Ver-

mutung, dass nicht ohne dessen Einfluss der Dionysoskult in

Pergamon einen neuen Aufschwung genommen hat. Man darf

die (^oi'XüÄoi daher wohl in gewissem Sinne als Nachfolger der

l^ivatai ToO evaoxov dEOi" ansehen. Da zwei ihrer Weihungen auf

der Theaterterrasse gefunden sind, waren vielleicht sie in spä-

terer Zeit die Inhaber des Attaleion.— Die \^ovy.6h)^ sind beson-

ders für Jonien und den Fontos bezeugt durch Lukianos :xeq\

OQyr\oE0K 79 : 1^1 fisv ye |">axyixi'| oQy\]nic, ev Tcovia [idhoxa xai

Ev rioA'TO) ajToi'öa'^0|,ievi) xaitoi outuqixj] ovaa giito) xexeiQOJtai

TOI»? d\'i)Q(6jrov(; xovc, exel, (ooxe xat« tov TeTaYUSvov g'xaaTOi xai-

Qov dn:uvT(ov ejtdm'Mfievoi twv äKhov y.di))]vx(a hi' rijieoag Tirdva;

xai KoQvl'iavxac. xai Sfai'Qoi'g xai ß v x 6 Ä o v g oqojvte^" xal

oQ/oüvTai yp xuma ol gi'yeveffTaTOi xal :rro(0Te\3ovTEs ev exugtii

Twv jr6?i£0)v 017 OJTO); aiSoi'ij-iEvoi, aA/.u xal i(fcya (pQOVoitVTEc km
x(i) :n:Qdyj.iaTi [läXXov Y]tceq ejt' Ei'yEVEunq xal ÄEitoi'oyiaic xal a;i(o-

[laai jrgoyovixolc. Diese Stelle zeigt ein Verbreitungsgebiet an,

das auch inschriftlich durch die Funde in Apollonia am Pontos,

Perinthos, Ephesos und Pergamon festgelegt ist und zugleich

merkwürdig mit dem Wandergebiet der Techniten tcüv ejt' 'Ico-

viag xal ^EÄÄiia:rtoA'TOi' übereinstimmt. Sie illustriert ferner die

Bestrebungen eines Quadratus; ist doch auch der cxQxißovxoAo;

A. 'AvEiviog OAdxxo; Mitglied des Vereines der ii|.ivcoi8ol Oeov

^EßaaTOV xal deäc, 'P(X)[i)\q (II 374 A 1 1). In solchen bakchischen

Kultvereinen sind orphische Hymnen gesungen und sind zuwei-

len auch orpliisclie Lehren gepflegt worden '.

Die Mysten des Kathegemon, der jetzt wohl als «Anführer»

des bakchischen Schwarmes erklärt werden darf, haben, wie

der Altar des Eumenes zeigte, den Kult der Könige gepflegt.

In diesem Zusammenhange ist vermutlich nicht gleichgiltig,

dass Attalos I. in dem einen Orakel {öden S. 162) Sohn des

«Zeus-entsprossencn Stieres» genannt wird. War ja doch gerade

' üieterich i/e hyinnis Orphicis 6 tT. ; Liileratur bei Koni in l'auly-NVissowab

JicaUncyklopädic unter poi'xöÄoi.
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in mystischer Aiiftassung Dionysos der Sticrsfott '. Und wenn

in dem anderen Orakel der Könige als Tai'QoxeQw; angeredet

wird, so wird er damit selbst als Abbild des göttlichen xafV)]-

ytiKov, als heroischer Anführer seines Staates bezeichnet. Ver-

standlich wird jetzt, dass die phrygischen Midapediten sich

ilem Kulte des Kathegemon, wie wir annehmen müssen bei

ihrer Aufnahme in die Bürgerschaft {oben S. 112), anschlicssen.

Ein Anknüpfungspunkt für etwas spekulativere Auffassung war

hier geboten, wenn man will aucli für orphische Symbolik,

nach der die herrschende Vernunft in den Menschen dionysi-

sclier Abkunft ist. Mystische Elemente aber enthielt auch der

Kaiserkultus. Gerade in Pergamon finden wir ein Mysterienfest

von den i'ii\'toi(>oi ileoü ^fliaatoü gefeiert. Die Mysten des Dio-

nysos Breiseus in Smyrna stehen in näclisten Beziehungen zu

den Kaisern und haben offenbar deren Kult gepflegt. In Ephe-

sos werden von einem mystischen Verein, höchst wahrschein-

lich den Aii[.u]TQiaaTai xai Aiovuaoi' OXeco [.luaiai, der Demeter

Karpophoros und Thesmophoros und den Kaisern Mysterien

gefeiert^. Auch dieses mystische Element im Kulte des vgog

Aiovi'oo; und der vea At]|.u]T)]9, des Kaisers und der Kaiserin, ist,

denke ich, ein Erbteil aus hellenistischer Zeit. Und wieder spielt

dabei eine Hauptrolle Kleinasien, das Land der ßovxoXoi und

der mystischen Vereine und die eigentliche Heimat des Herr-

scherkultes.

Pergamon und Alexandreia.

Die Attalidcn fühlen sich — das ist das Ero-ebnis dieser

' Es genügt auf die meisterhafte Schilderung Rohdes Psyche'- II 5 IT. zu ver-

weisen ; zu .S.15, 3 vgl. noch Arc/iiioi.-i-fii;/-. Mitteilitir^en 1887,48. Crusius AV/c///.

Museum 1890, 371.

2 Pergamon: Insckriftcn von J'dr^ai/ion II 374 ß 10, 16; I) 10. — Smyrna;

C/GU 3173, 3176, 3177, 3190. Lcbas Asie Mincurc S. 360 Nr. 248. ArchäoL-

<•///,'/-. Mitteiliini^eii 18S5, 133. — Ephesos : Dittcnberger Syllo^e- 655. Gieek in-

scriptions in tite Bnt. Mus. III 506, 595, 600 (zu 600 in Beziehung auch 601,

602?). Vgl. Ziebarth Gtiech. Vereinsuiescn 51 ff. — In diesen Zusammenhang
gehören wohl die Weihungen aus Kilikicn Aiovi'iod) Krx?t?axdQ7i(0 xal ATm.T)TQi

Kay;tO(p6o(o mit dem Zusatz von anderer Hand xal xolc SleßaoTOic; {Arc/täol.'

epigr. MitUiluiii^cn 1897, 60 f.), Erythrai At'ihiitqi (-)FOii()(p(')t^>(.)i xai —
xai ToT; AÜToxyaTOyoi (BCIl 189 1, 683), l.arissa \i'|fii)Tr)i <I>i'/.axa xai Aio-

vüoüj Kay.-Ti'd) I) Ötlva i^eßäoTfja lepuTeijaaoa ('E((H(ie()l^ äy^. 1901, 137).
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Untersuchung — als dionysisches Geschlecht. Zeus und Athena

verleihen ihrem Hochsitz den Sieg:, Asklepios die Gesundheit,

Dionysos den Schmuck des Lebens. Diesen vieren opfern die

Pergamener zur Abwendung der Pest [CIG II 3538). Die Beto-

nung des Dionysischen in Pergamon und Alexandreia ist ein

sichtbares Zeichen der Rivalität zwischen den Attaliden und

den Ptolemaicrn, den vfoi Aiowaoi untl 'OöiQei;, auf dem Ge-

biete der Wissenschaft, Litteratur und Kunst, kurz der musisch-

dionysischen Kultur. Wie die pergamenischen Techniten sich

nach dem Dionysos Kathegemon, so nennen sich die ägypti-

schen nach den Königen sell)st : gl n:eQl tüv Auh'i'aov xm Oegv;

'AÖ£?.cpov'C oder Oeoug Ei'eQyetcx^ tf/vItui. Nach dem Vorbilde

Alexanders, der so seinen Anspruch auf die Herrschaft der

Welt begründet hatte, leiten sich beide Königsgeschlechter

durch göttliche Ahnen auf Zeus zurück. Der Parallelismus ist

vollkommen. Der Hymnos, den Nikander auf den letzten Atta-

los gedichtet hatte, begann mit den Versen ' :

Tei'i^Qavi^iic, 0) x/.rK)ov del .-tuto(i')iov Yoyo)v,

xexÄt'Di u)]h' uj,(vi)aTOV aiC üim/to; iMn'ov gQu^nic,

"ÄTTaÄ", 87161 0£0 {)l"C((V £jT8XÄI'0V ''H(^)fXX/.f]Og

I|eti Adoiöixi]; te jtEpufpovoc, i|v Ile/.o.Ti]!?

'l7CJto8d|.iei' Ecpi''TEi'o£v, ot" WjTihoc i]Qaro Tifu'iv.

Unverkennbar ist hier das Streben, die dopi)elte Abstammung

von Zeus anzudeuten : durch Herakles, den Sohn des Zeus,

und Lysidike, welche Mutter der Alkmene und Tochter des

Pelops, mithin Enkelin des Zeus ist. Auch die Attaliden also

haben sich wie Ptolemaios Euergetes {obeyi S. 162) gerühmt,

abzustammen tu [iev diro JtaTßog 'HQaxXEOi's tou Aiog, tu öe djrö

(.iTjTQog Aiovvoov Toü A165. Sie hatten dabei den grossen Vor-

teil, dass sie an griechische, sogar an einheimische Sagen

anknüpfen konnten. Telephos, der erste König von Pergamon,

war ja Sohn des Herakles. In der Schlacht am Kaikos wird

er von Achilleus verwundet, da ihm Weinreben den Fuss ver-

stricken, vEfXEar'ioavTog avta) Aiovvooi', ön uoa i'n:o tovtov tcdv

' Schneider Nicaiuhca S. i tT. Vgl. l'rcller-l'lew (.iricch. Myt/ioloi^ie- 11 242,1

unrichtig Visconti Iconographie grco/tu' II 207, 2.
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Tlucüv atji)ot)TO K Das lässt auf ein Motiv ähnlich wie in der

Pentheiis-Sacrc schlicssen. Telephos, der Fremdling, erkennt

den einlieimischen, mystisclien Dienst des Dionysos nicht an. In

seiner mysischen Gattin, mag das nun Hiera oder des Teuthras

Tochter Aro^iope sein, niöclite man am ehesten die o^encaloo^i-

sche Verbindung: der Attaliilcn mit Dionysos suchen. Das auf

einer pero^amenischen Insolirift (II 613 B) crlialtene Stück der

Genealogie ergiebt dafür leider nichts.

Unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten, was von Perga-

mon und Alexandreia übrig geblieben ist, wird eine lohnende

Aufgabe sein. Was man auf den Urkunden liest, muss man

auch auf den Denkmälern wiederfinden können. Eine Probe

wenigstens vermag ich schon jetzt zu geben. Der Tempel, wel-

cher der Königin ApoUonis nach ihrem Tode von einem ihrer

Söhne in Kyzikos errichtet wurde, war in den Intercolumnien

mit Reliefs geschmückt, die in mythologischen Beispielen die

Kindesliebe verherrlichten. Das erste stellte die Einführung

der Semele in den Olympos durcli Dionysos dar, ein anderes

die Einführung Alkmcnes in die elysischen Gefilde durch Hera-

kles und ihre Vermählung mit Rhadamanthys '^. Es ist eine ein-

fache und schöne Symbolik, in der hier der von Dionysos und

Herakles abstammende Herrscher ausdrückt, dass er seine Mut-

ter als eine neue Göttin dem griechischen Pantheon zuführe.

Athen, Oktober 1902. H. v. Prott.

' Schul. Hom. A 59. Schol. Piud. Jstlnii. VIII 49. I-ycophr. . //. 213 und 1246

(wo oixov'Qog zu beachten). VVelcker Ep. Cyclits II 139. Wagner Epitoma Vati-

cana 189. Dargestellt auf dem pergamenischcn 'rclcphosfriese, auf dem höchst

wahrscheinlich auch die Oriindung des Kultes des Kathcgcmon vorkam : yaln-

Intck des Inst. 1887, 249 f.; 1900, 12.S und 130 f.

- Antitol. Pul, III. Die Sage von Alknicnc ist aus einer entlegenLMi Nachricht

des Pherekydes {FUG I 82 bei AiUdti. Lib. 33) hervorgezogen, ist aber, viel-

leicht infolge dieses Reliefs, durchgedrungen (Kaibel Epii^rntnimüa (Jracia 1046,

47 und 59). [Vgl. Welcker in Gerhards Ilypeibor.-rötn. Studien I 304 f.]. Der Tem-

pel lässt sich rekonstruieren und scheint den Typus späterer CIrabtempel dar-

zustellen.— Die in diesem Aufsatze entwickelten ( iesichtspunkte dürften von Wich-

tigkeit sein für den von Graf Jahrbucli des Inst. 1902, 72 iT. besprochenen Kopf

eines hellenistischen Herrschers mit Epheukranz. Die Deutung auf einen Seleu-

kiden ist, wenn auch vielleicht nicht völlig ausgeschlossen, so doch nach dem oben

(S. 162) Bemerkten durchaus unwahrscheinlich. Sollte es Altalos Soter sein ?
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vergrössert zu sein, siclicrc Spuren antiker Bcari)eituno^ lassen

sich an der bröckelij^^en Marniorbrcccia, aus wclciier der ganze

obere Teil des Ilü,2:cls besteht, nicht mehr nacliweiscn.

Gerade in der Höhe des Asklepieion sitzt these Breccia auf

einem Massiv von Gneis. Er hält das durcli jene leiclit durch-

sickernde Wasser auf, es muss sich da, wo beitle Gesteine zu-

sammenstossen, einen Auswco^ suchen. So bildeten sich am
F"uss der Steilwand Quellen, die oline Zweifel zunächst die

Gründuno: der Heiligtümer auf dieser Anhöhe veranlasst haben.

Oberhalb der Abschroffung breitet sich ein nocli grösserer

Platz aus, auf dem wir die spärlichen, aber sicheren Reste einer

antiken Anlage, wahrscheinlicli des Pytliion, gefunden ha-

ben. Auf der höchsten Erhebung des weiterhin sanft anstei-

genden Hügels steht die Ruine einer Windmühle, in die viele

antike Werkstücke, darunter die eines kleinen Ruiull)aues, ver-

mauert sind.

Pythion

1. Die Bauten.

Den Boden der obersten Terrasse bedeckte nur eine ganz

dünne Humusschicht, die an einzelnen Stellen sogar den ge-

wachsenen Felsen zu Tage treten Hess; Hoffnung auf erheb-

lichere Funde konnte daher hier überhaupt nicht gehegt wer-

den. Das Vorhantlensein einer Anlage in antiker Zeit bezeugten

aber die Reste von grossen Stützmauern, die schon vor Beginn

der Grabung am vorderen, nördlichen Rand sichtbar waren und

die Bearbeitungen an der die Fläche im Süden abschliessenden

felsigen Erhebung. Diese bestehen in Glättung des ursprüng-

lich ganz unregelmässigen Abfalls und in Einarbeitung von

Bettungen zur Aufnahme von Quadern. Die nach Osten schau-

ende F"ront dieses Teils der Kuppe ist zu einer glatten, senk-

rechten Wand al:)geschnitten worden (vgl. unten Abb. 2).

Jene Stützmauern (Abb. i) wurden benötigt zur Ausgleichung

des am Nordrand der Terrasse vorhandenen Abfalls des Ge-

ländes und zur Verstärkung iXcx unterhalb der Terrasse anste-

henden, schon erwähnten Felswand, die an ihrem westlichen
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Ende {v^\. den Plan des Asklepieion Taf. IX) stark unterhöhlt

ist. Um diese zu stützen, hat man die Unterhöhluns: mit Gneis-

quadern ausgefüllt und vor und westlich neben ihr diese Mauer

emporgeführt. Sie sitzt auf dem Boden der Asklepieionterrasse

auf, kann aber picht lediglich im Zusammenhang mit deren

Bauten erklärt werden, weil sie neben dem westlichen Ende

der Brecciawand bis zur Höhe der oberen Terrasse hinauf-

reicht. Auch die vor der Felswand gelegenen Teile der Mauer,

die heute zerstört sind, waren, wie mir glaubwürdig berichtet

^^^^BHäü^l^^alSvV^^'^^^^^II^^HHfe^
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gen, nur die pflasterartio^e Hinterfülliiiig aus kleinen Steinen

hat sich erhalten; aber weiter nach Osten hin licp^en auf einer

Strecke von J^S m die grossen Gneisquadern in einer Schicht-

hohe noch in situ. Auch diese Mauer kann nur den Zweck ge-

habt haben, einen Bau, der in der Nordwest-Ecke der oberen

to"

Abb. 2

Terrasse gestanden haben muss, zu tragen. Dass dieser von

nicht unerheblichen Abmessungen gewesen ist, dürfen wir aus

der Stärke der Stützmauern schliessen.

Der nähere Zweck der Felsbearbeitungcn im Hintergrund der

oberen Terrasse lässt sich nicht mehr ermitteln. Unsere Gra-

bungen haben ergeben, dass vor der nach Osten schauenden

geglätteten Front des im rechten Winkel zurücktretenden Teils
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des Felsens eine Mauer gestanden hat, vielleicht von einem Bau,

dessen östlicher Abschluss nicht mehr nachweisbar ist. Sie ist

nur noch an der Einarbeitung im Boden zu verfolgen. Das-

selbe gilt im wesentlichen von zwei anderen Mauerzügen. Der

eine, der in west-üstlicher Richtung 2 m entfernt vor dem Hügel

herläuft, ist mit geringen Unterbrechungen in einer Länge von

37,5 m erkennbar; wie die Abbildung 2 zeigt, liegen stellen-

weise in dem Felskanal die grossen Gneisquadern der unter-

sten Schicht noch m situ. Die an seinem westlichen Ende im

rechten Winkel ansetzende nord-südliche Mauer konnte nur

noch in einer Länge von 17 m untersucht werden, für die

Fundamente ihres nördlichen Teiles hat man keine Bettung im

Boden angelegt. Ob sie in direkter Verbindung mit den Stütz-

mauern in der Nordwestecke der Terrasse gestanden hat, muss

unbestimmt bleiben. Spuren sind nicht nachweisbar.

Ebenso kann nicht mit Sicherheit entschieden werden, ob

die beiden Mauern als Peribolos eines heiligen Bezirkes oder

als Teile eines grösseren Gebäudes aufzufassen sind. Mehrere

Versuchsgräben, die wir in dem Raum zwischen beiden zogen

besonders in der Hoffnung einen Altar zu finden, brachten kein

Ergebnis. Die Ausdehnung der Mauerzüge lässt gleichwohl

vermuten, dass sich die aufgedeckten Anlagen des Pythion in

derselben Weise wie die des Aphrodite-Heiligtums und des

Delion zu einem Peribolos mit einem Altar in der Mitte zusam-

mengeschlossen haben. Auf den Stützmauern in der Nordwest-

Ecke wird sich vielleicht ein kleiner Tempel erhoben haben,

wie auch in die Nordwest-Ecke des heiligen Bezirkes des Delion

in einer von der Gründungszeit des Heiligtums etwas abliegen-

den Zeit ein Tempel eingebaut worden ist.

II. E i nz e 1 f u n d e.

Die Einzelfunde waren natürlicherweise nur sehr gering, aber

ein glücklicher Zufall hat uns einige Stücke erhalten, welche

die schon gegebene Benennung der Anlage rechtfertigen.

Einmal traten bei den Grabungen, besonders in dem ein-

springenden Winkel am Felsen mehrere Fragmente von Ehren-

stelen, Basen in Stelenform, unter ihnen einige mit Inschriften

ATHKN. MITTEILUNGEN XXVIl. 18
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oder Resten von solchen ', und ein Fras^nient eines Proxenie-

dekrctes zu Tage, die zeigten, dass man im Altertum für Auf-

stellung derartiger Ehrungen die Anlage auf der Terrasse be-

vorzugt hat.

Weiter fand sich an derselben Stelle das Fragment einer In-

schrift, das eingehendere Betrachtung verdient. Es ist ein Stück

einer Basis rechts, links, unten und hinten abgebrochen, 0,08 m
lioch, 0,24 m breit, 0,15 m tief [IGIns V. 14S). Die Vorderseite

ist mit einem leichten Profil am oberen Rande versehen. Auf

der sorgfältig geglätteten Oberseite steht 0,045 ""> ^^m vorderen

Rand entfernt, parallel zu diesem der Rest einer von links nach

rechts laufenden Inschrift, die nicht besonders sorgfältig ein-

gehauen ist, aber wegen der Buchstabenformen C:=ß, ^=
und der Wiedergabe der Aspirata durcli H mit ziemlicher

Sicherheit in die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts gesetzt

werden darf. Sie lautet — vrog hex)i|]6[koi — —
. Es ist die

Basis eines Weihgeschenkes an Apollon oder Artemis, — vtoc;

muss die Schlusssilbe vom Vatersnamen des Stifters sein. Eine

Einarbeitung ist in dem geringen Rest nicht erhalten. Die viel-

leicht metrische Inschrift lief auf der Oberseite herum, wie wir

das von vielen archaischen Basen kennen.

Die Anlage auf der oberen Terrasse war also sicher ein Hei-

ligtum. Die Frage, ob es dem Apollo oder der Artemis geweiht

war, können wir ohne weiteres zu Gunsten des ersteren ent-

scheiden. Dafür spricht zuerst die unmittelbare Nachbarschaft

des Asklepieion, ferner wissen wir aus einer längst bekannten

Inschrift aus Faros, aus dem Proxeniedekret für den Chier

Aretos und seine Genossen [IGIiis V iio, in; Michel Recueil

Nr. 407, 408), dass es in Faros Sitte war, Proxeniedekrete im

Pythion aufzustellen (avayQail'ai hz aittov xog j-TQDtaveq xoi; [(eta

"Ao/iiyevog eq xo IliiOiov jtoo^evov xxX.). Da wir gesehen haben,

dass in der That in dem Bezirk der oberen Terrasse sich eine

Anzahl Fragmente von solchen oder gleichartigen Urkunden
gefunden hat, so bildet auch dieser Umstand einen Beweis-

grund für unsere Annahme und gicl)t uns das Recht in der

Anlage hier oben das Heiligtum des y\i)()llon Pythios zu crblik-

' Die iinh.-<l.Mitoii(Icii Inscliriftrcstc wenleii in <1l'ii JChis V ihri-ii l'latz finden.
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kcn, das Heiligtum des Deliers haben wir an einer anderen

Stelle der Insel gefunden.

Ergänzt werden diese Beweisstücke durch ein drittes wichti-

ges Monument, das uns der Boden der Asklepieionterrasse

geliefert hat, das aber sicher von dem oberen Bezirke stammt.

In unmittelbarer Nähe eines vom Rand der Pythionterrasse im

Osten abgestürzten Felsblockes ganz hoch im Schutt, in dem

sonst nur ganz späte Fundstücke angetroffen wurden, fand sicli

ein Inschriftfragment, das mit dem Block von oben herunter

geraten sein wird. Es ist ein Splitter vom Rand einer runden

Basis, unten, rechts, links und hinten gebrochen, auch die obere

Fläclie ist stark bestosscn. Hinten ist gerade noch der Rest

einer Einarijcitung erhalten, die zeigt, dass in die Platte eine

Plinthe eingelassen war. Das erhaltene Fragment ist an der

gerundeten Vorderseite 0,275 m breit, 0,06 m hoch, die Ent-

fernung des Randes bis zu der etwas schief verlaufenden Ein-

arbeitung für die Plinthe beträgt an den beiden Seiten 0,10 und

0,11 m. Hatte die Basis Kreisform, so betrug ihr Durchmesser

etwa 0,45 m, ihr Umfang 1,41 m; unser Fragment stellt dem-

nach wenig mehr als den fünften Teil des Ganzen dar. Die

Platte war vielleicht von einer Säule oder einem schlanken

Pfeiler getragen, ein Aufbau, wie er ja bei archaischen Weih-

geschenken häufig wiederkehrt.

Auf der arg bcstossenen Vorderseite stehen Reste von zwei

Zeilen, deren Facsimile nach einem für den Abdruck in IGlns

V S. 47 angefertigten Zinkstock, den Hiller von Gärtringen zur

Verfügung gestellt hat, umstehend gegeben wird (Abb. 3). Die

Buchstaben sind durchaus die des archaischen parischen Alpha-

bets, der Ductus der Inschrift steht dem der alten Bustrophe-

doninschriften von Faros sehr nahe {IGIns V 147). In der obe-

ren Zeile sind links die unteren Endigungen zweier senkrechter

Hasten erhalten, zwischen ihnen ist Raum für einen Buchstaben

und dann folgt nach einer Lücke für i — 2 Buchstaben XiGata;

(^exa; rechts vom a erkennt man noch den Rest einer senkrech-

ten Hasta. In der zweiten Zeile, in der die untere Hälfte der

Buchstaben weggebrochen ist, steht gerade nocli Mixxiafii)?

<I>oiß — ; vor dem \k ist noch der Rest einer schrägen Hasta,

wohl von einem f herrülirend, erhalten.
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Dass es sich um eine VVeihinschrift handelt, ist ohne weite-

res klar; wie es scheint, war sie metrisch abgefasst. Was der

Inlialt der ersten Zeile gewesen ist, lässt sich nicht mehr ermit-

teln. Eine Ergänzung des Erlialtencn zu y.uX]kioiag bExd[xac. oder

zu xaAj/aoTCt; ötxafTEi'oas (Hiller von Gärtringen) ist möglich.

Der Name Mikkiades ist in der inschriftlichen und littcrarischen

y

Abb. 3.

Überlieferung bisher nur einmal erhalten und zwar als Name
des bekannten Chioten, des Vaters des Archernios. Das kann

ein Zufall sein, denn der Name war sicher nicht minder ge-

bräuchlich als M1XX05, Mixxcov, Mixxuüv, MixxuAog und ähnliche,

die gerade auf den Inseln häufig begegnen Der Mikkiades un-

serer Inschrift braucht also nicht ohne weiteres der bei Pünius

//. n. 36,11 und auf der delischen Basis genannte zu sein. Die

Frage gestaltet sich aber anders, wenn wir diese, von der hier

ein Facsimile nach IGhis V S.47 wiederholt wird (Abb. 4), mit

unserem Fragment vergleichen. Auf beiden Steinen ist nicht

nur das Alphabet, sondern auch der Schriftcharaktcr durchaus

gleich, auf beiden sind die Linien nicht genau eingehalten,

die länglichen, schmalen Buchstaben eng zusammengestellt.

Die Übereinstimmung scheint mir so vollständig zu sein, wie

sie überhaupt bei Inschriften möglich ist. Unter diesen Um-
ständen wäre es doch mehr als seltsam, wenn wir annehmen
müssten, dass der Mikkiades unserer Inschrift von jenem ver-

schieden wäre, und ich glaube auch kaum, dass ernstlich diese

Ansicht erwogen werden kann. Ferner lässt sich diese Gleich-
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heit der Handschrift auf beiden Steinen nur sehr künstlich

erklären, wenn Mikkiadcs nur der Stifter war, sehr einfach

dagegen, wenn er auch der Künstler der Weihung war. So ge-

winnen wir ein wichtiges Moment gegen die Ausführungen

Roberts im Hermes 1890, 445 ff., nach denen der Mikkiadcs

der delischen Basis nur der Weihende sein und durch Miss-

Abb. 4.

Verständnis des Epigrammes zum Künstler gemacht sein soll.

Welcher Art die Weihung war, die unsere Basis getragen

hat, können wir leider nicht mehr angeben. Gerichtet war sie

an Apollon, von dessen Beinamen nocli die erste Silbe auf

dem Stein erhalten ist. Mit diesem neuen Beleg für die Richtig-

keit unserer Benennung des Heiligtums erhalten wir aber aucli

einen Anhaltspunkt für sein Alter. Im siebenten Jalirhundcrt

vor Chr. muss das Pythion schon bestanden haben.

Sonstige Funde haben wir auf der Pythionterrasse nicht ge-

macht, \venn wir von den geringen Resten, Gewand und Bei-

nen, einer Statue im Typus des sogenannten Phokion abse-

hen. Von ihr stammt aber sicher noch die oben (S. 194) er-

wähnte Inschrift zu P2hren der Chier Arctos, Amphilykos, Apel-

les und Aristuchos {IGIns V iio, iii), die heute in einem Haus

der Stadt Paroikia verl^aut ist, und wenn wir die aus diesem

Dekret erhellende Gepflogenheit des parischen Demos, Ehren-

dekrete und ähnliche Urkunden im P}thi()n aufzustellen, be-

rücksichtigen (s. obc7i S. 194), so können wir diesem Heiligtum

noch zwei Urkunden zuweisen, die zwar beide auf der Askle-

pieionterrassc gefunden sind, von denen aber die eine in eine
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moderne Mauer verbaut war, während die andere ganz, liocli

im Schutt zwischen lauter modernen Stücken gefunden wurde,

so dass bei beiden niclit die Fundumstände, sondern der Inhalt

für die Zuweisung entscheidend sein müssen.

Der erste Stein {IGIns V ii6) ist 0,475 m hoch, 0,272 m
breit, 0,08 m dick. Der untere Rand ist beschädigt. Die Ober-

fläche ist stark verscheuert, so dass die oberen Zeilen ganz

verschwunden sind, die Lesung des Erhaltenen sehr erschwert

ist. Den oberen Abschluss der Stele bildet ein 0,07 m breiter,

erhabener Streifen. Bei der Lesung der Inscliritt liat mich Ilil-

ler von Gärtringen unterstützt, von dem auch die Ergänzung

der Zeilen 8 und 17— 19 herrührt:

5 — E.-r](t[ivtnai c^t Ki]-

q)iao(pa)VTa [K]8(p[a-

?i] icüvoi; 'Ai^h] [v] a [To

v

\\](f [ifiv]aIov o[ti £o-

t]iv [<t]vii[o dyJctOofq jtf-

10 ()]i Tov ftr)[(o[v] tö[ii] 1 ![('.-

ojicov xai 0aai(ov, £i[v(;C-

i] 6e avTüf^i JTQü'Sev[o-

v] xal eveQygniv tT]-

; [ÄjoÄeco; xf^z, riant-

1 5 cov cfUToy xai exY(n'-

OD? jtQoc; TOig v.Tctp-

y]ovai[v. f]I[v(/.i h\ jT()ü0oh-

(IV n-]Qoq t[i)}i ßoXi'^v xai tov

rtr|[.(]()[v jr()(i)T0i5 [.18TU TU ie()(/..

Der Stein enthält ein Ehrendekret für einen Athener Kephi-

sophon, den Sohn des Kephalion aus Aphidnai, eine ganz be-

kannte Persönlichkeit im politischen Leben Athens um die

Mitte des vierten Jahrhunderts. Die Daten über seine Thätig-

keit finden sich jetzt zusammengestellt bei Kirchner Prosopogr.

I 8410. Auf den Kykladen war er besonders in den Jahren 340
und 339 thätig, in denen er aTpaTijyog et? SxirxOov und aioctTiiYos

F15 IkvxvTiov war. In diese Zeit wird daher auch unsere Inschrift

gehören, aus der seine — zweifelsohne amtliche — Thätigkcit

auf Faros erhellt. Das politische Verhältnis zwischen Paros
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und Athen, das die Basis für diese bildet, werden wir später

ausfülirlich erörtern, zusammen mit der ebenfalls aus unserer

Inschrift sich ergebenden engen Verbindung zwischen Paros

und Thasos, die als ein Demos erscheinen.

Für die athenisch-parischen Beziehungen von Bedeutung ist

auch die zweite Inschrift {IGIns V I13), die wir dem Pythion

zugewiesen haben. Sie ist gefunden im Schutt über der Süd-

west-Ecke des Asklepieion vor der grossen Stützmauer, wo

noch andere von der oberen Terrasse herabgestürzte Steine

lagen. Platte aus pariscliem Marmor, oben und unten gebrochen,

rechts und links der Rand erhalten, Oberfläche stark verrieben.

Höhe 0,18 m. Breite 0,255 m, Dicke 0,06 m.

I x]«L [t]oi'; u[.i[(pi-

x[Ti']ovct[; E]L':r6/.e[iov EttOx»-

l^ijevihoi' MvQßivoijaiov, Oavo-

!i]('./üv Xao[.iifioi' Soi'viea,

5 II]iM')6f)co()ov 'AyaQvea, Xaioi'ilfi-

o]va 'Avacp?a''a[Ti]o'\', üti av-

ftojeg dyaDofi eigiv oder gyfc'vovTO jTf(^»i]

[tüv (Sriiiov Tuv riaoi(i)\' — —

]

Die Entzifferung der schwierigen Zeilen i und 2 wird Hiller

von Gärtringen verdankt. Dass die in der Inschrift genannten

Athener die Amphiktyonen des Jahres 341/40 sind, zeigen die

Inschriften BCH 1884 S. 294, 7 und 295, 8, auf die zuerst Kircli-

ncr aufmerksam gemacht hat. Der Anfang der Inschrift wird

gelautet haben : e^o'^tv \^\\ l^oi'^r]! xal Ttöi 6i'ifi(i)i F-Tai\>'aui

Tov öfi|.iov Tov 'AOiivauov x](u U.S.W. Die P3inortlnung auch die-

ser Inschrift in den historischen Zusammcnliang wird später

versucht werden.

Asklepieion.

Auf der unteren Terrasse war vor der Ausgrabung ausser

der oben besprochenen Stützmauer noch ein Rest aus dem

Altertum sichtbar, ein Ouellbassin hart am P"uss der Fels-

wand etwa in der Mitte gelegen, das unter moderner Über-

baumig noch die grossen antiken Porös - l-jnfassungsplatten
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erkennen Hess. Nach ihm hatte das glänze Grundstück tlen

Namen ^xeQva erhalten. Im Jahre 1824, wie eine moderne

Inschrift besagte, war thircli eine Wasserleitung, die cinifje

wichtige Teile der antiken Anlage zerstörte, das Wasser der

Quelle in einen Brunnen abgeleitet worden, der, mit zu diesem

Zweck hergerichteten antiken Blöcken eingefasst, am üstende

der Terrasse liegt. Seitdem war das antike Bassin ausser

Benutzung gekommen.

Der erste Versuchsgraben, den wir zogen, förderte nach kur-

zer Zeit die verhältnismässig gut erhaltene Südwest -Ecke der

ganzen Anlage zu Tage, so dass wir uns zu der Hoffnung be-

rechtigt halten konnten, wenigstens einigermaassen ein Bild

vom ursprünglichen Aufbau gewinnen zu können. Sie ist nicht

in Erfüllung gegangen. Das Heiligtum ist so gründlich zerstört,

dass wir nicht einmal seinen Grundriss mit völliger Sicherlieit

haben feststellen können.

I. Die ältere Anlage.

Die aufgedeckten Bauwerke sind abgesehen von einigen

ganz späten, unbedeutenden Einbauten, die kaum in Betracht

kommen, in zwei Epochen entstanden. Diese lassen sich

deutlich nach der Grundrissbildung und der Verschiedenheit

des verwendeten Materiales unterscheiden. Zu der älteren
Anlage, die auf dem Plan (Taf. IX) durch rote Farbe kennt-

lich gemacht ist, gehören vor allem die zwei von Osten nach

Westen in einem Aljstand von 9 m neben einander laufenden

Längsmauern a und d. Ihr zeitliches Verhältnis ergibt sicli

daraus, dass sie im östlichen Teil durch Ouermauern durch-

brochen sind, deren grosse Quadern an den Kreuzungsstellen

in besonders eingebrochenen Lücken über das aus kleinen

Bruchsteinen hergestellte Mauerwerk jener hinweggelegt sind.

Auch das östliche und westliche Ende beider ist beim Bau

der jüngeren Anlage zerstört worden. Die südliche Mauer a

ist mit geringen Unterbrechungen in einer Länge von beinahe

34 m erhalten. Von der nördlichen d sind im Osten neben und

unter den späteren Quermauern nur einige vereinzelte Stücke

nocli in situ vorhanden, und eine einheitliche Strecke von
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etwa 8 m T.äno^e konnte weiter westlich in der Mitte der Ter-

rasse aufgedeckt werden. Der Verlauf ist aber völlig gesichert

durch die Felshearbeitung, durch welche der schräge Abfall

des Bodens in der ganzen Flucht der Nordmauer in eine

rechtwinklige Bettung von fast i m Tiefe verwandelt worden

ist (Abb. oben S. 191).

In dem Raum zwischen beiden Mauern haben sich von Re-

sten des älteren Baues nur die beiden unscheinbaren Stücke c

im westlichen Teil der Anlage gefunden, die ohne jeglichen

erkennbaren Zusammenhang mit den übrigen sind. \''on den

zwischen der rückwärtigen Felswand und der südlichen Längs-

mauer aufgedeckten Fundamenten kann die Mauer d^ mit Sicher-

heit unserer Epoche zugewiesen werden. Sie ist genau in der-

selben Technik erbaut wie die anstossende Längsmauer und

einheitlich mit ihr entstanden. Dasselbe gilt von der arg zer-

störten Mauer e, deren Zugehörigkeit zur älteren Epoche durch

die Überbauung gesichert wird. Im Zusammenhang mit ihr ste-

hen die Stücke f und wahrscheinlich auch /'. Beide müssen

nach ihrer ursprünglichen Technik der älteren Anlage zuge-

sprochen werden, sie sind aber offenbar in einer späteren Zeit

umgebaut worden, indem man die kleinen Bruchsteine zum Teil

durch grosse Gncisplatten ersetzt hat, und von Mauer/' lässt

sich sehr wahrscheinlich machen, dass sie bei der späteren

Anlage wieder mitbenutzt ist.

Eine wichtige Rolle spielten schon in dieser ersten Epoche

die Wasseranlagen. Von den zwei auf der Ten asse ent-

springenden Quellen füllt die eine das schon erwähnte Bassin

(2', das zu der späteren Anlage gehört. Die andere kommt

etwa 1 1 m östlich von jener zu Tage. Das heute noch ganz

schwach fliessende Wasser wird in einem wohl erhaltenen Bek-

ken Q- von der Form eines ungleichmässigen Vierecks aufge-

fangen, dessen Boden mit grossen Gneisplatten gepflastert ist.

Hochkantig gestellte Platten von gleichem Material fassen auf

drei Seiten das Bassin ein, die vierte südliche bildet der ge-

wachsene Fels, der schräg nach vorn anstcigcml die obere

Öffnung ein wenig verengert. Es ist offenbar schon im Alter-

tum ausser Thätigkeit gesetzt worden ; der Schutt im Inneren

war mit zahlreiclien antiken schwarz gelirnissten Sclierbcn
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durchsetzt, aucli ein Stirnzicgcl aus Tcrracotta mit tliichtigcr

Palincttc fand sich darin.

Der Zeitpunkt dieser Verschüttung lässt sich ungefähr crniit-

tehi. Auf der Ostseite des Bassins stösst unmittelbar an die

Kinfassungsphitten die Stirnseite einer niech'igcn Mauer, die

von der Quelle aus nacli Osten hinzieht und die Unebenheiten

der Felswand ausgleichen sollte. Sie besteht aus grossen und

kleinen Marmorquadern und kleinen Porös- und Gneissteinen

(Abb. 5). Ihre mit der Osteinfassung des Beckens in einer Ebene

Abb. 5.

liegende Westfassade ist aus kleinen sorgfaltig geschichteten

Gneisquadern gebildet. Vor diese Mauer ist bei Errichtung der

späteren iVnlage ein grosses Pflaster aus Gneisplatten gelegt

worden, das ihr entlang mit einem niedrigen Marmorsockel ab-

schliesst. Marmorsockel und Pflaster sind gleichzeitig entstan-

den, wie sich aus der Herrichtung des jetzt letzten Steines des

Sockels nach Westen ergiebt. Dieser greift nämlich über die

an ihn anstossende Platte des Pflasters hinweg und ist dar-

um unten rechtwinklig eingeschnitten (Abb. 6). Der Sockel ist
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direkt vor den Fuss der älteren Mauer j^esetzt und verdeckt de-

ren unterste, z. T. auch aus Marniorquadern bestehende Schicht.

Pflaster und Marmorsockel schliessen aber im Westen nicht

mit dieser altertümlichen Mauer ab, sondern setzen sich noch

weiter fort und reichten wahrscheinlich bis zur neuen Quelle.

Dieser Teil ist aber der modernen Wasserleitun«: zum Opfer ge-

fallen. Die noch in situ liegenden Platten greifen über den vor-

deren Rand des Bassins hiniil)cr und schneiden an der Öfl'nung

Pia (1p
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Abb. 6.

einen Streifen in Form eines unregclmässigcn länglichen Vier-

ecks ab. Sie werden durch einen auf den Boden des Beckens

hochkantig gestellten Stein, der früher als Basis gedient hatte,

gestützt (Abb. 7 auf S. 204, nach Skizze Dörpfelds). Der letzte

erhaltene Stein des Marmorsockels bildet zugleich die vordere

Einfassung des verkleinerten Bassins. Ein ähnlich bearbeiteter

Block begrenzte auch seine Westseite. Das Bassin und die öst-

lich neben ihm endende archaische Mauer sind somit älter als

das Pflaster und der Marmorsockel, und da diese beide einen

integrierenden Bestandteil des Baues der zweiten Epoche bil-

den, so müssen jene der älteren Anlage angeluHcn. Die Ver-

schüttung des Beckens sclieint nicht gleichzeitig mit dieser

P2inengung seiner oberen Öftnung stattgefunden zu haben,

— wozu hätte es sonst einer Einfassung bcdurlt — aber sie

wird doch niclit viel später erfolgt sein, da durch die Er-

schliessung der neuen Quelle, zu welcher der Plattenweg führte,

der Zufluss des akcii Bassins sehr beeinträchtigt wurde. — P"ür

das Aussehen {.\cv älteren Anlage haben wir mit iler Quelle

ein bedeutendes Element wiedergewonnen. Sie wird, wie in tler

späteren Anlage, so auch in der älteren der wichtigste Punkt

des ganzen Bezirkes gewesen sein. Ob sie auch wie in dem
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jüngeren Bau den räiimliclicn \Iiltcli)unkt bezeichnete, ist nicht

mehr festzustellen.

Vor der Quelle ist eine 5,5 m lange Strecke einer Wasserlei-

tung aufgedeckt worden, die in nordsiidlicher Richtung verläuft

und unter der Mauer a der älteren Anlage herführt. Sie muss

gleichzeitig mit dieser oder älter als sie sein, denn bei der

!0_j 50
l '*T I I' I I I I =P

m 15

I I I I S
Abb. 7.

I>richtung der Mauer ist sorgfältig auf sie Rücksicht genom-

men worden. Nördliche und südliche Endigung der Leitung

sind beim Neubau zu Grunde gegangen. Die Herriclitung ist

sehr primitiv. In den nicht sehr harten Felsboden ist ein Kanal

mit geneigten Wänden und horizontaler Sohle eingeschnitten

worden, Boden und Wände sind mit dininen Gneisplatten aus-

gelegt, und als Abdeckung dienten ganz roh hergerichtete

Platten aus demselben Material. Die Leitung sollte wolil das
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übcrschiissio^e Wasser der Quelle ableiten und so etwaige Unter.

Waschungen der Mauern verhindern. Als man diesen Ablauf

bei Errichtung des jüngeren Baues zerstörte, hat man zur

Beseitigung dieser Gefahr für einen neuen gesorgt.

Ganz ohne ersichtlichen Zusammenhang mit den betrachte-

ten Wasscranlagen steht die am Fuss der Mauer e hinlaufende

Leitung. Sicher stammt auch sie aus der älteren Periode, denn

sie ist durch die jüngeren Bauten überschnitten und zerstört

worden. Ihre Herstellung entspricht der oben beschriebenen,

nur die Ausführung ist sorgfältiger. Nach ihrem Gefälle führte

sie Wasser von Westen her in den Bezirk, das in seinem

Bereiche entspringende genügte also für den grossen Bedarf

nicht. Der Zusammenhang dieser Leitung mit einer senkrecht

auf sie stossenden oder vielmehr von ihr abzweigenden, deren

spärliche Reste sich aussen an der Westmauer des späteren

Baues finden, ist nicht mehr zu ermitteln.

Sonst ist von der älteren Anlage nichts mehr erhalten. Zu

einem klar verständlichen Grundriss lassen sich die verschie-

denen nachgewiesenen Mauern nicht vereinen. Von den uns

geläufigen griechischen Gebäudeformen könnte bei der gros-

sen Länge der beiden Hauptmauern eigentlich nur eine Halle

in Betracht gezogen werden, es fehlen jedoch Spuren von Quer-

mauern und überhaupt alle sonstigen Vorbedingungen für die

Annahme einer derartigen Anlage. Am ehesten würde dem
Befund die Deutung des Ganzen als ein Hof mit anschliessen-

den Zimmern an der Südseite entsprechen, und diese gewinnt

an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass eine annähernd vergleich-

bare Anlage im Asklepieion in Athen auf der mittleren Ter-

rasse sich befunden hat (vgl. Köhler Athen. Mitt. 1877,237 und

Taf. XIII). Für den Charakter des Heiligtums sind von ent-

scheidender Wiclitigkeit die W as s e r a n 1 a ge n ; sie bewei-

sen, dass auch schon diese älteste nachweisbare Gründung

eine H e i 1 k u 1 1 s t ä 1 1 e gewesen ist.

II, Die jüngere Anlage.

Die Erschliessung einer neuen Quelle, westlich der alten,

hat vielleicht den Umbau des Heiligtums veranlasst. Sie ent-
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sprino^t etwa in der Mitte der Terrasse am Fiisse der Felswand.

Noch heute läuft sie in ziemlicher Stärke und liefert ein o^utes

Trinkwasser. Da« Bassin 0\ in dem das Wasser aufgefanfjcn

wirtl, hat abs^esehen von kleineren Unreo^elmässigkeiten, die

sich an der Südseite durch den Anschluss an die F'elswand

ergeben, fast genau quadratische Gestalt mit einer Seitenlänge

von 3 m. Der Boden besteht aus sauber gefugten, vortreftlich

gearbeiteten und erhaltenen Marmorplatten, die unmittelbar vor

der Felswand gerade da aufliegen, wo das Wasser zu Tage

tritt. An den drei freiliegenden Seiten läuft unten ein 0,40 m
hoher Sockel aus Marmor hin, auf ihm stehen in zurücksprin-

Abb. S.

gender Flucht etwas dünnere, hochkantig gestellte Porosplatten

(0,65 m hoch). Einen Blick in das Innere des Bassins zeigt die

Abbildung 8. An der Nord- und Westseite liegen auf diesen

Verkleidungsplatten Porossteine, die nach innen geradwinklig,

nach aussen schräg geschnitten sind (Abb. 9).

Auf der Ostseite des Bassins sind die ihnen ent-

sprechenden Einfassungssteine am äusseren Rand
nur ganz roh l^ehauen, am inneren sind sie in

derselben Weise hergerichtet wie die anderen.

An tlicse Seite setzte wahrscheinlich das Plattcn-

pflaster an, von dem oben S. 202 f. gehandelt

worden ist. Auf der Nordseite ist durch mehrere
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Einbauten der ursprüngliche Zustand gänzlich zerstört -wor-

den, so dass wir nicht mehr sagen können, in welcher Weise

die architektonische Verbindung des Bassins mit dem Bau vor

ihm auf der Terrasse hergestellt war. Der obere Rand des

Bassins ist nur 0,50 ni höher als das vor ihm sicli hinziehende,

lange Fundament (vgl. Sclinitt auf S. 214). Etwa ebensoviel

betrug die Hölie der auf diesem Fundament ruhenden Euthyn-

teria, von der ein Rest erhalten ist (s. untai Abb. 1 1). Demnach
lag diese und der obere Rand des Beckens in demselben Niveau

Von dem grossen Bau fallen zunächst die drei mächtigen,

von Süden nach Norden laufenden Ouermauern im Osten auf.

BUtnSCMNITT A-S

Ihr Material bilden teilweise sehr grosse Blöcke aus Gneis, die

gut behauen und gelagert sind. In welcher Weise die Uneben-

heiten des nach Norden stark abfallenden Baugrundes ausge-

glichen worden sind, zeigt der beistehende Schnitt durch die

östliche Mauer (Abb. 10). Alle drei sitzen überall unmittelbar

auf dem Felsen auf mit Ausnahme der beiden Stellen, an denen
sie die ältere Anlage überqueren — im Schnitt durch Schraffur

kenntlich gemacht — und sind im Norden bis zehn untl zwr)lf

Schichten tief geführt worden, während an ihren Südenden nur

eine, höchstens zwei Schichten auf dem zum Teil abgearbei-

teten Felsbodcn liegen. An ihrem Nordende binden sie in eine

in dersell)cn Weise und aus demselben Material gebaute Mauer
ein, die \o\\ Osten nacli Westen latifcMid die ganze Anlage
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nach dieser Seite abfje.schlosseii hat. Sie ist nur an ihrem öst-

lichen Ende, auf eine Strecke von 13,30 in liin, _2:ut erhalten.

Nach Westen liin ist ilir Verlauf nur an der Felsbearbeitung

und an einigen nocli /'// situ verbliebenen Blocken zu verfolgen,

ilire Gesamtlänge hat 45,50 m betragen. Ihre grosse Stärke

— die Blöcke sind durchschnittlich i,20- 1,30 m tief— erklärt

sicli daraus, dass sie auch die zur Ausgleichung tles Bodens

der Terrasse aufgeschütteten Erdmassen halten musste. Auf

der Südseite entspricht dieser Mauer das schon erwähnte

Fundament, das heute bei der westlichen der drei Ouermauern

beginnt und in einer Länge von 34,30 m sicli vor der Felswand

lierzicht. Dieses ist nicht ganz einheitlich gebildet. Von seinem

jetzigen y\nfang im Osten bis zur Mauer f^ besteht es aus

einer Schicht mittclgrosscr Gneisquadern, die z. T. in für sie

hergerichteten Bettungen im Felsboden liegen. Das sich an-

schliessende Stück zwischen den Mauern/"' und /"ist schmäler

und, wie diese, unregelmässiger aus kleinen und grossen Bruch-

steinen zusammengefügt. Es gehört mityundy', wie schon oben

gesagt wurde, zur alten Anlage, ist aber durch deutlich sich

als Flicksteine kennzeichnende Quadern an seinen beiden En-

den mit dem grossen Fundament zu einem Ganzen verbunden,

also bei der Neugründung in irgend einer Weise wieder mit-

benutzt worden. Der letzte Teil des Fundamentes besteht aus

zwei Lagen grosser, sauber geschichteter Gneisblöcke.

Von dem westlichen Ende dieser Mauer geht senkrecht nach

Norden hin die westliche Abschlussmauer des Bezirkes ab. Ihr

Fundament ist nur in einer Länge von 3,12 m erhalten, die

Fortsetzung nach Norden ist vollständig zerstört. F3s besteht

wie das anstossente Stück der Südmauer aus zwei Schichten

von Gneisquadern und ist durchaus diesem gleichartig gebaut.

Parallel zu ihm setzt 2,65 m östlich ein aus besonders sorg-

fältig bearbeiteten, breiten Gneisquadern errichtetes Fundament,

das beste auf dieser Terrasse, gerade da an die Südmauer an,

wo ein Stein um 0,26 m vor ihre äussere Flucht vorspringt.

Auch dieses ist nur in einer Länge von 4,50 m erhalten, die

Zerstörung der antiken Anlage ist an der Nordwest -Ecke be-

sonders gründlich gewesen.

Von dem auf diesen Grundmauern einst sich erhebenden
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Marmorbaii sind nur an der Südwest-Ecke geringe Reste erhal-

ten, welclie Ahliildung ii veranschaulicht. Auf dem Südfunda-

ment liegen noch zwei Quadern ifi situ, der Eckstein greift auf

die westliche Abschlussmauer über, er besteht mit deren erster

Quader aus einem Blocke. An diese schliessen sich auf der

Westmauer noch zwei an, die Fortsetzung ist mit dem Funda-

ment zu Grunde gegangen. Die Quadern der Südmauer und

wmh-M^H^^^

Gez. W. SEJK.

Abb. II.

der zugehörige Teil des Ecksteines sind die Basis einer aufge-

henden Wand. Sie zeigen auf der Oberfläche Aufschnürungs-

linien für die nächste Lage, Einarbeitungen für die I-förmigen

Klammern, Dübel- und Stemmlöcher.

Von dem auf dem Westfundament aufliegenden Teil der

Eckquader ist eine Scliicht von 0,11 m abgetragen worden, um

ihn auf dieselbe Höhe wie die ül)rigcn Quadern dieser Seite

zu bringen. Die Ecke des in der ursprünglichen Höhe belas-

senen Teiles auf der Südwand hat man durch Abarbeitung

eines ebenfalls 0,1 1 m hohen, 0,04 bzw. 0,06 m breiten Streifens

an der West- und Südseite und durch Einarbeitung von recht-

winklisren Einschnitten auf der Nord- und Südseite zu einer

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVII. 14
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Art Ante hero^crichtet, die sich von einer gewöhnlichen dadurch

unterscheitlet, dass sie schmäler ist als die Wand, deren Kopf

sie bildet. Die Erkläruncr für diese Abweichung von der Regel

giebt folgende Beobachtung. Die Quadern der Westmauer ha-

ben eine Höhe von 0,215 m. Ihre Oberfläche zeigt keinerlei

Einarbeitungen wie Klammer- Dübel- oder Stemmlöcher, sie ist

(hirch den Gebrauch abgetreten. Auf dem letzten erhaltenen

Stein nach Norden hin finden sich die AufschnUrung und die

Verwitterungsspuren eines achteckigen Pfeilers. Durch fein ein-

gerissene, sich kreuzende Linien ist der Axmittclpunkt bestimmt

und um ihn ist mit einem Radius von 0,22 m ein Kreis geschla-

gen, innerhalb dessen sich der achtseitige Grundriss des basis-

losen Pfeilers durch die Verwitterung abgezeichnet hat. Reste

von solchen haben wir auf dem Gebiet des Asklepieion nicht

gefunden, aber einige hundert Meter westlich liegt nahe dem

Ufer im Meer ein Bruchstück eines achteckigen Schaftes, der

nach seiner Grösse gut zu der Standspur passt, leider so zer-

fressen und verwittert, dass sich genauere Maasse nicht nehmen

lassen. Der Axmittclpunkt auf der zn sitti erhaltenen Quader

liegt 1,93 m vom Ansatz der Südmauer entfernt. Die nördliche

Schmalseite dieser Quader ist als Stossfläche behandelt, und

ein zweiter Stein von gleichen Dimensionen mit einer gleichar-

tigen Standspur ist verbaut in eine späte Mauer vor dem Quell-

bassin Q^ gefunden worden; die Pfeilerstellung setzte sich

also auf der Westseite nach Norden hin fort. Da diese von

der Innenkante der Südmauer bis zur Innenkante der zerstörten

Nordmauer gemessen eine Länge von 17,50 m gehabt hat, so

würden sicli, vorausgesetzt, dass es sicli um eine durchgehende

Flucht handelt, bei einer Axweite von 2,15 m (1,93 -f 0,22 m)

sieben solche Pfeiler ergeben. Sie bedingten auch das Grösscn-

verhältnis der Ante, die ihre Reihe abschloss.

An der Aussenseite haben die Quadern der Südmauer noch

den rauhen Beschlag und die Versatzbossen, die der Westseite

sind fein gepickt. An der Innenseite ist der östliche der beiden

Steine der Südwand geglättet, am Eckstein ist nur ein oberer

Streifen glatt gearbeitet, darunter ist, wie die Abbildimg zeigt,

ein breiter Werkzoll stehen geblieben, den auch die anschlies-

senden Quadern der Westseite tragen. Warum dieser bei dem
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Stein mit der Pfeilerspur aucli auf einen Teil der Oberseite

übergreift, kann ich nicht erklären. Bemerkenswert ist auch der

in den Werkzoll eines Steines der Südseite eingearbeitete glatte

Streifen, in den wohl die Schwelle oder das Pflaster einband.

Dieses setzte in der Breite des an der Südmauer stehen gelas-

senen Werkzolls an die Westwand an und verdeckte die unge-

glätteten Teile der Mauer '.

Auf der Südseite setzte sich, wie die Anschlussfiäche der

letzten in situ liegenden Quader beweist, die Wand nach Osten

fort. Dass sie in einer Flucht über das ganze Fundament hin-

lief, dagegen spriclit zunächst das von den Mauern f und /"'

begrenzte Stück des Unterbaues, das um o, ii m gegen die aus

sere Linie der Marmorwand zurückspringt. Auch die antenför-

mige Erweiterung des Fundamentes gerade neben der Stelle,

wo jene jetzt endet, liesse sich nicht erklären. Es ist daher

wahrscheinlicli, dass die Marmorwand schon mit dem nächsten

an die erhaltene Quader anstossenden Stein endigte, und dass

dieser, wie das hier liegende Fundament andeutet, als Ante

gestaltet war. Die hier nach Norden hin ansetzende, schöne

Grundmauer muss die Rückwand der nach Westen geöffneten

Halle getragen haben. Die Unmöglichkeit, dass eine geschlos-

sene Wand bis zum Ostende des Südfundamentes durchgeführt

war, beweisen schliesslich noch die Bauten zwischen ihm und

der Felswand, das neue Quellbassin und zwei Exedren. Sie

können gegen das Innere des Bezirkes doch nicht abgesperrt

gewesen sein, und wir werden also für diesen Teil eine Säulen-

oder Pfeilerstellung annehmen müssen.

Die beiden Exedren füllen den Raum aus zwischen dem öst-

lichen Ende der grossen Stützmauer an der Felswand und dem
neuen Ouellbassin. Auch auf dieser Strecke ist der Fels noch

vielfach unterhölilt, Reste alter Ausmauerungen sind erhal-

ten. Die wcstliclie Excch'a ist stark zerstört, die besser eihal-

tene östliche hat einen Fussboden aus Marmorsplittern in Kalk-

mörtelbettung. An der Wand in der Mitte liegen statt des

Estrichs drei Gneisplattcn, von denen die mittlere dreieckig

' Reste von rflastcrung im Inneren der Anlage haben sich, was hier bemerkt

sein soll, längs des Südtundamentes an mehreren .Stellen gefunden.
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zugeschnitten ist. Sic bildeten wohl die Grundlage für einen

Sitz oder die Basis eines Bildwerkes. Die halbkreisförmigen

Umfassungsmauern haben besonderes Fundament, das da, wo

sie zusammenstossen, beiden gemeinsam ist. In dieses sind

neben Gneisbrocken auch Marmorblöcke verbaut. Von der auf-

gehenden Wand ist der mit einem leicht gerundeten Profil an der

Innenseite versehene Marmorsockel teilweise erhalten (0,32 m
hoch, 0,22m breit). Die Steine sind durch I-förmige Klam-

mern unter einander verbunden und zeigen oben Lagerfläche.

Vermutlich standen auf ihnen hochkantig gestellte Platten,

wie sie nicht selten zur Einrahmung solcher kleiner Exedren

verwandt sind, und wie wir sie auch auf dem Marmorsockel

des Qucllbassins Q^ gefunden haben. Unter dem erhaltenen

Estrich, der 0,79 m über dem jetzigen Niveau des Südfunda-

mentes liegt, ist heute der das Innere des Halbrundes erfül-

lende Schutt sichtbar, der im Altertum natürlich durch die

vordere Verkleidung verdeckt war. Dass diese aus Marmor,

jedenfalls aus Stein hergestellt war, zeigt der auf der rech-

ten Seite der westlichen Exedra erhaltene Schlussstein des

Sockels, dessen Vorderseite als Anschlussfläche behandelt ist.

Dass beide Exedren gleichzeitig entstanden sind, unterliegt

keinem Zweifel. Die Ähnlichkeit der Herrichtung ihrer Ein-

fassungen mit der des Quellbassins Q^ legt auch Gleichzeitig-

keit der Entstehung mit diesem und dadurch mit der ganzen

jüngeren Anlage nahe.

Scliwierigkeitcn verursacht die Frage nach der Fortsetzung

des Südfundamentes nach Osten und nach dem südlichen Ab-

schluss der drei östlichen Quermauern. Gerade an der entschei-

denden Stelle sind die antiken Anlagen der modernen Wasser-

leitung zum Opfer gefallen. Dadurch ist vor allem unmöglich

geworden, zu erkennen, in welcher Weise die Fortsetzung des

Südfundamentes neben dem grossen, oben erwähnten Pflas-

ter im Südosten des Asklepieion verlief. Dieses besteht aus

grossen, nicht sehr dicken Gneisplatten, die auf dem Fclsboden

aufliegen. Im Osten, wo der antike Abschluss erhalten ist, lie-

gen drei besonders starke Platten nebeneinander; am Rande

neben ihnen ist eine Wasserleitung hingeführt, deren Anfang

und Ende zerstört ist. Sic ist wie die oben S. 204 betrachtete
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gebaut. Eine zweite, auf dem Plan durch zwei punktierte Linien

bezeichnet, läuft von der alten Quelle aus unter dem Pflaster

an der Felswand entlang nach Osten, biegt kurz vor dem Ende
des Pflasters um und führt das Wasser nach Norden aus dem
Bezirk hinaus. Nach Westen hin steigt das Pflaster ganz leicht

an und muss an das Ouellbassin in gleicher Höhe mit dessen

oberer Abschlusskante angestossen haben. Es ist offenbar als

ein Zugang zur neuen Quelle zu betrachten. An der Nordseite

ist es zerstört, aber so viel ist gerade noch erhalten, dass wir

erkennen können, dass die Platten über die Flucht des östlichen

Teiles des Südfundamentes hinübergereicht haben.

Ein Blick auf den Plan lehrt, dass der Grundriss des östlichen

Teiles der Anlage dem des westlichen entsprochen hat. Beide

ergänzen einander in den erhaltenen Stücken. Ohne Weiteres

ergiebt sich so, dass die westlichen Quermauern ebenso bis zur

Nordmauer gereicht haben, wie die östlichen. Der Abstand der

äusseren von der mittleren, an der Innenkante der Fundamente

gemessen, beträgt auf beiden Seiten 2,50 m, der Abstand der

mittleren von der inneren 5,50 m. Ferner muss der aus der er-

sten Periode stammende Rest/"^ (vgl. oben S. 201) in der zweiten

Anlage wieder benützt sein, weil ihm ein Mauerzug im östlichen

Teile entspricht. Wir dürfen sodann wohl auch im Osten eine

durch Pfeiler geöffnete Halle annehmen gleich der im Westen.

Die Räume hinter diesen Hallen, die mit ihnen und dem gros-

sen Mittelraum durch die starke, gleichmässig durchgehende

Längsmaucr im Norden verbunden waren, können, wie schon

im PVüheren bemerkt wurde, im Süden keinen entsprechen-

den Abschluss gehabt haben. Gegen eine einheitliche Flucht

dieser Seite spricht das Zurücktreten des Fundamentes zwi-

schen den Mauern f und /"' im Westen und ihm entsprechend

das Übergreifen des Pflasters über die Linie der Grundmauer

des östlichen Raumes. Wie beschaffen aber der Aufbau auf

diesen beiden Mauerabschnitten war, lässt sich nicht einmal

vermuten.

Der Mittelbau, der ein einheitliches Ganze bildet, ist ein

rechtwinklig begrenzter Raum von 23,50 zu 17,00 m. Da Zwi-

schenstützen nicht nachgewiesen sind, so haben wir anzuneh-

men, dass er unbedeckt war, sich demnach als massig grosser
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Hof darstellte '. NiolU genau in der Mitte, aiier zienilioli i^^enau

in einer Axe mit dem Oucllbassin liej^t ein rechtwinkljo^es

Fundament aus grrossen, sauber bchauenen Porosquadern, das

unten 2,60 m breit und 3,70 m lang^ ist. Seine Lage zu den

umgebenden Mauern und dem Ouellbassin veranschaulicht der

beistehende Schnitt (Abb. 12). Erhalten sind in situ die unterste

Schicht vollständig und von der zweiten drei Steine in der

Südost-Ecke. Zu seiner yVutnahme ist in i\c\\ Felsboden der

Terrasse eine Bettung in einer Lange von über 6,00 m und

einer Breite von 3,70 m eingearbeitet ^ Die in der Mitte der

unteren Quaderlage vorhandene, 0,48 m breite, 1,87 m lange

Öffnung ist nur der Materialersparnis wegen angelegt. Sie

war, wie aus den Lagerspuren und yVnschlussflächen der erhal-

tenen Steine hervorgeht, schon in der zweiten Schicht abge-

deckt. Es ist nötig, diesen Sachverhalt von vornherein festzu-

stellen, um Kombinationen zu verhindern, die an das Vorhanden-

sein dieses Hohlraumes deshalb geknüpft werden k(>nntcn, weil

' Die südliche der beiden grossen Ost-West-Mauern der älteren Anlage ist

in einer Höhe erhalten, die zunächst den Gedanken nahe legt, dass beide Längs-

mauern beim Neubau wieder mitbenutzt waren. Diese Vermutung ist aber abzu-

lehnen, weil die neuen und die alten F'undamenle nicht genau parallel laufen.

- Welchem Zweck die i,oo m tiefe, 3,00 m breite, 8,60 m lange Einarbeitung

westlich von dieser Bettung gedient hat, ist nicht mehr zu bestimmen. Dass sie

künstlich hergestellt ist, ist deutlich zu erkennen. Wir fanden sie lediglich mit

Erde und Schutt gefüllt.
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wir es ohne Zweifel mit den Fundamenten eines Altars und

zwar des Hauptaltars der ganzen Anlage zu thun haben.

Als solchen charakterisiert ihn sein Platz im Centrum des Be-

zirkes, genau in der Axe der heiligen Quelle, und seine Gestalt,

die ausserdem nur noch die Deutung als Basis eines grösseren

Bildwerkes zulässt ; ein solches ist aber an dieser Stelle mehr

als fraglich. In Paros, wo, wie wir schon früher hervorgehoben

haben, der Altardienst unter freiem Himmel inmitten des hei-

ligen Bezirkes zu allen Zeiten des Altertums die bevorzugte

Form des Kultus war, dürfen wir nur die erste Deutung gelten

lassen. Von dem Oberbau ist kein Stein melir erhalten. Die

beiden noch vorhandenen Schichten waren, w"ie aus dem Ver-

hältnis zum umgebenden Felsboden hervorgeht, in antiker Zeit

unsichtbar. Eine grosse Anzahl von diesem Fundament her-

rührender Porossteine findet sich in die Mauer eines nahe gele-

genen Gartens verbaut ; mit Rücksicht auf die Zahl und die

Maasse dieser Blöcke müssen wir annehmen, dass der Altar

von nicht unbeträchtlicher Höhe gewesen ist.

Von aufgedeckten Resten bleiben nur noch die grossen Gneis-

platten zu erwähnen, die vor der äusseren Ouermauer an der

Ostseite liegen und möglicherweise zu einer Rampe gehörten.

Freilich ist zu bemerken, dass sie sehr unregelmässig gelagert

und schlecht fundamentiert sind und nicht in der Mitte der

Quermauer, sondern in deren nördlicher Hälfte an sie anstos-

sen. Diese Abweichung könnte aber vielleicht durch die Orien-

tierung auf den Altar bedingt sein. Jedenfalls muss der Ein-

gang zum Bezirk im Osten gelegen haben, nicht nur ist diese

Seite der Stadt zugewandt, sondern die Terrasse ist überhaupt

nur von liier aus zugänglich.

Westlich und östlich der ganzen Anlage haben wir mehrere

Gräben gezogen, um zu untersuchen, ob die Bauten noch eine

Fortsetzung hatten. Das Ergebnis war hier wie dort negativ.

Die nördliclie Stützmauer am Bergabhang setzt sich zwar noch

eine Strecke weit nach Westen fort, auf dem Boden der Ter-

rasse selbst aber hat sich weder im Westen noch im Osten

eine Mauerspur nachweisen lassen, der Felsboden erwies sich

überall, wo er blossgelegt wurde, als vollständig unberührt. Wir

können also mit Bestimmtheit sagen, dass mit der beschrie-
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benen Anlage die Bauten auf der Asklepieionterrassc er-

schöpft sind.

Was wir an H a u g 1 i e d e r n au fzu führen haben, ist nur

gering. Besonders hervorzuheben sind dorische Kapitelle ver-

schiedener Grösse (Abb. 13 — 15). Sie sind sauber mit einer

gewissen Zierlichkeit gearbeitet und haben den steilen Eclii-

nos, wie ihn der jüngere dorische Stil bevorzugt. Mehrere

-0.87S— •• - —

«

Abb. 13.

Abb. 15.

Säulcntronimcln, die zu dem grossen Kapitell passen, sind vor-

handen, sie sind nicht ausgearbeitet, an den ungeglätteten

Aussenseiten stehen noch die Versatzbossen an. Zu den kleine-

ren haben sich keine Trommeln gefunden.

Zu erwähnen sind ferner mehrere Hängeplatten eines Kranz-

gesimses und zwar von der Traufseite sowohl als von den

Giebelseiten (Abb. 16). Auch bei ihnen ist die Feinheit und

Sorgfalt der Arbeit hervorzuheben. Sie haben alle I-förmig^e
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Klammern und entsprechen in den Grössenvcrhältnissen dem,

was wir aus den an der Südwcst-Eckc in situ erhaltenen Marmor-

quadern für den Aufbau erschliesscn müssen. Es muss ein Bau

von sehr zierlichen Kinzelffjrmcn orcwesen sein. Die Maassver-

hältnisse eines Triglyphon (Abb. 17) und eines Epistylbalkens

""Ö'oe]^.

Abb. 16. Abb. 17.

(Abb. iS), der nach seiner Län^^c nur auf einer geschlossenen

Mauer gelegen haben kann, entsprechen etwa denen des Mc-

troon in Olympia. "'

•"J«."

• ;L.O.;^.:::^-::J:.:r^ "

Abb iS.

. 075

.\bb. 19.

Viel grc)sscr in den Abmessungen sind einige Archileklur-

glieder, die üljcr der Südwest-Ecke des Asklepieion vor der

grossen Stützmauer in eine späte Mauer eingebaut gefunden

worden sind. Es sind dies die Quader von einer Ante (Abb. 19),
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zwei hohe Blöcke, ganz crleich bearbeitet, die von der Ecke
eines grossen Baues herrühren (Abb. 2o), und drei grosse Qua-

dern, Stücke einer Wandbekrönung (Abb. 21). Diese haben an

den Schmalseiten Anschhissfläche, am oberen Rand der glatt

gearbeiteten Längsseiten eine profilierte Leiste. Der eine zeigt

an der einen Längsseite den Anscliluss für einen rechtwinklig

an ilin stossendcn, mit derselben Leiste verzierten Stein. Die

20 30 40 50'

Abb. 21.

Wand, zu der diese Bekrönungen gehörten, umschloss also

einen rechtwinklig begrenzten Raum. Alle diese an einer Stelle

zusammen gefundenen Oiiadcrn können nicht zu dem Bau

gehört haben, der auf der Asklepieionterrasse stand. Sie sind

in den Maassen viel zu gross und haben auch andere, U-förmige

Klammern. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir sie dem Bau

zuweisen, der, wie oben (S. 192) ausgefülirt worden ist, gerade

oberhalb ihrer Fundstätte, in der Nordwest-Ecke der Pytliion-

terrasse, seinen Platz gehabt haben muss.
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Von den Bauorliedcrn der älteren Anlage des Asklepieion ist

kein Stein erhalten. Die der unteren Terrasse verbleibenden

Architekturo:lieder grehören durchweg dem jüngeren Bau an.

Für seine Gründungszeit ergeben sie nur einen ungefähren

Ansatz. Die technische Behandlung der Steine, besonders die

Verbindung der einzelnen unter einander durch Klammern und

Dübel entspricht z. B. der bei den Bauten der Akropolis von

Athen im fünften Jahrhundert angewendeten. Die I-förmigen

Klammern waren in Faros ausser Gebrauch gekommen, als

man in hellenistischer Zeit die Grabbauten aufführte, die wir

in der Nekropole östlich der Stadt aufgedeckt haben. Die dori-

schen Kapitelle mit ihrem steilen Echinos liaben ihre nächsten

Verwandten an denen des spätdorischen Tempels in Nemea.

Diese Beobachtungen in Verbindung mit der Zierlichkeit der

Architekturglieder lassen die Ansetzung des Neubaues im vier-

ten Jahrhundert und zwar eher in der zweiten Hälfte als in der

ersten geraten erscheinen.

Dieser Ansetzung Avidersprechen auch die Schriftformen

eines Steinmetzzeichens auf einem Gneisblock der mittleren

Quermauer im Osten nicht (Abb. 22). Die fast 0,20 m hohen

Abb. 2:

Buchstaben sind jeden falls rXar'(xoL;) zu lesen. Ein zweites; sehr

schleclit erhaltenes Graffito findet sich auf einem anderen Stein

derselben Oucrmauer, auf deren westlicher Seite. Es scheint
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ein in einen g^rosscn Kreis eingezeichneter Buchstabe, vielleicht

ein A zu sein.

III. E i n z e 1 f u n d e.

Die Zahl der Minzclfunde ist bei der starken Zerstörung^ des

Heiligtums natürlich sehr gering. Schon seit Jahrhundeiten ist

das Asklepieion von den Bewohnern von Paroikia als Stein-

bruch benutzt worden. In vielen Häusern der Stadt finden sich

Inschriftsteine aus ihm verbaut, und sogar in dem eine Stunde

von ihm entfernten Ort Myrsine hat sich ein verschleppter

Stein gefunden. Es sei hier auf diese verstreuten Denkmäler

nur allgemein hingewiesen, da die Inschriften in den IGIns V
zusammengestellt sind; erwähnt werden soll, ausser unseren

eigenen Funden nur das, was entweder gar nicht oder nur an

entlegener Stelle publiziert worden ist.

I n s eil r i f t en.

An erster Stelle zu nennen ist die fraofmcnticrte Urkunde

\
> V.:.,... )

.>-*

\ J

\\

Abb. 23.

lai |£GtO Ttüjv Xl{)|üJV,
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JGIns V 150, die hier nach einem von Hiller von Gärtringen

zur Verfügung gestellten Zink wiedergegeben wird (Abb. 23).

Marmortafel, oben, unten und rechts gebrochen, Höhe 0,23 m.

Breite 0,17 m, Dicke 0,07 m. Gefunden südlich vom Altar neben
der untersten Schicht der grossen nördlichen Al^schlussmauer,

in einer Tiefe, in die sie nur bei deren Bau im Altertum gera-

ten sein kann. Wir können die Inschrift darum nicht mit Hiller

dem Pythion zuweisen.

Eine Inschrift aus Chios [IGA 381 a, Z. 8) enthält den Passus

öoT] Twv ovQOJv xovxiüv e|aü), Jtäaa Aocpitig. Auf IGlns III 92
weist Hiller von Gärtringen hin, eine längere Verordnung, deren

Inhalt sich nicht rekonstruieren lässt, an deren Schluss aber

auch die Wendung eato twv o^rov wiederkehrt. Ai{>o; in der

Bedeutung von öqo; begegnet auf einer Inschrift aus Ägina
IGA 360. Auch unsere Inschrift ist also der Rest einer Verord-

nung, die verbot oder befahl, dass innerhalb eines durch Grenz-

steine abgegrenzten Bezirkes etwas vorgenommen werde, die

Platte ist einer der Grenzsteine selbst. Vor den anderen Bustro-

phedon- Inschriften von Paros {IGIns V 105,219,252) zeichnet

sich diese durch senkrecht stehende Buchstaben aus. Es sind

die gleichen wie die auf den älteren rechtsläufigen Inschriften

von Paros gebräuchlichen, sehr nahe stehen sie beispielsweise

denen der Inschrift der Telestodike in Pesaro {IGIns V 216).

Wir werden darum unseren Stein nicht zu hoch ansetzen dür-

fen. Singular ist das dreistrichige Sigma, das auf keiner ande-

ren parischen Inschrift sich findet ^

Von archaischen Inschriften sind unter den Funden noch
zwei Fragmente zu verzeichnen, beide in einer Weise ver-

stümmelt, dass sie inhaltlich kein Interesse mehr bieten. Sic

sind in den IGIns V 149 und 106 faksimiliert wiedergegeben.
Das eine (149) über dem Südfundament vor der Quelle Q"^ ge-

funden, erinnert an die alten Bustrophedon-Inschriften, gehört

also noch dem sechsten Jahrliundert an. Das andere (106)

ist jünger, mag aber mit Rücksicht auf Buchstabenformen wie

R H noch der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts zuge-

schrieben werden.

' Bechtel Inschriften des jonisclun DiaUktts Nr. 61 h-it es irrtümlich.
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Der ersten Hälfte des vierten Jahrliuntlcrts gehören drei

Bruchstücke, wie es scheint, von Volksbcschlüssen an :

Das älteste stammt von einer auf eine dünne Marmorj)latte

streng (7toixii<^Öv geschriebenen Urkunde. Nur rechts ist der

antike Rand erhalten ; Höhe o, lo m, Breite 0,12 m, Dicke 0,07 m.

IGIns V 1 19.

— — 'A a x] Ä i| -T i 0) [1

— — — — — T (t q i) V

[o i a c — —
\\ rc] 6 ?v I q

Den Inhalt scheinen Opferbestinimungcn gebildet zu haben,

wenn die Ergänzungen Hillers von Gärtringen in Z. 2 und 3

das Richtige treffen. Die Inschrift ist von besonderer Wichtig-

keit, weil es der älteste Stein aus dem Heiligtum ist, auf dem

wir dem Namen des Gottes begegnen.

Kleines Fragment einer dünnen Platte, bei dem nur oben der

antike Rand erhalten ist. Die aTOiyjifiov gesetzten Buchstaben

sind nicht besonders sorgfältig eingcliaucn. H(')he 0,075 m, Breite

0,103 '''' Dicke 0,037 "''• Erhalten sind die Reste von 4 Zeilen :

T o i' a 8 s u \' ? y] Q ^'- '^' f^ \' o [t n- o i' T « A' F i q o I II f tu — — —
— :jt Q o t e V o i'] q \[) i) (f i [a a [i f \' o \' t o v h {\ \\ o v

o T (0 i

Dl]

Die Ergänzungen, nur eine Möglichkeit von vielen, beruhen

auf der Annahme, dass wir den Rest einer Proxenoiliste vor

uns haben. Dann wäre das Asklepieion in gleicher Weise wie

das Pythion zur Aufstellung von solchen Dekreten benutzt wor-

den. Einen anderen Ergänzungsversuch bringt IGhis V 117.

Ziemlich nahe steht dieser Insclirift nach den Buchstaben-

formen das dritte Fragment. Die Schrift ist sehr sorgfältig

aTor/i](S6v eingehaucn. Nur links ist der Rand erhalten. Höhe

0,12 m. Breite 0,12 m, Dicke 0,055 'n- IGIns \ 11«.

8 l X O \' T 0) V

I (/. V K V T

T U 8 F U V [(( Y O U >|' 't I T O Y Y

() (t ji ji (t T [k u t" 5 a t i'i
). i| I ?v I i) i \' i| I X a

1 il P V (t [1 F i q T 6 l 1 n o V T ö il K ö
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Es sind Schliissbestirnmiingcn einer gfrösseren Urkunde; ent-

weder eines Proxeniedekretes, etwa wie Dittenberger Syii/^ 95

Z. 24 und 557 Z, 9, oder auch eines leQo? v6|.iog, worauf d]6i-

xom'TCOv in Zeile 2 schliessen liesse.

In das zweite vorchristliche Jahrhundert gehört die In-

schrift auf einer Quader, die rechts, unten und hinten gebro-

chen ist. Höhe 0,12 ni, Breite 0,515 m, Dicke 0,37 m. Der Stein

stammt aus einer der modernen Feldmauern, die auf dem
Boden der Asklepieionterrasse sich erhoben. Linke Schmalseite

rauh gestockt, Oberseite als Lager gearbeitet ; die Inschrift

steht auf der Vorderseite, deren oberer Rand stark bestossen

ist, links ist die Schrift in einer Breite von 0,08 m gänzlich zer-

stört. Wenig sorgfältige Buchstaben. Bei der folgenden Lesung

konnte icli Hillers von Gärtringen Abschrift mitbenutzen, von

ihm rühren die Ergänzungen in Z. 7 her {IGIns V 126).

— — ilejfOQOvg EjT;i|.i8?.eiav e|.irp[(xvr|] xar — — — —
— — — — ^eq)i'QLü)i \K\\ xdeiv jtüq j.u)ft[g jtJqoc t— —
— — (tvOQJaxag o\pojroiag evexev \vc^'' ev twi

|
— — —

— — — — iJT]\'8iMn'T(')v j.(ii(Se vti'Q xaovTOJA' [i)](^e — —
üi'l To ii-"](.)[o]v xiv(>i'veuf,i |.u]fie id dvaOrjuaT« |»A[(L-rT)iT(a' tdv hk T15

T(T)V (x()Qo')]fFTO)V jrnfii .-r«p[d tu y^YQ^mJ I-*-^^'«) o iiev ve(ox[()on; uiinovtd) arrnv

— — — — — — — — — — 1)1 i'a[TeQov

Eine vollständige Herstellung der Inschrift ist nicht möglich,

aber das Erhaltene zeigt, dass die auf einer Wand des Heilig-

tums angebrachte Urkunde Verordnungen enthielt, welche die

Sicherung des ganzen Baues und bestimmter Teile desselben

vor Feuersgefahr bezweckten. Mit jtqos t (Z. 3) und ev rtöi (Z.4)

scheinen solche einzelne Räume namhaft gemacht worden zu

sein, in Z. 6 ist das ganze Heiligtum mit seinen Weihgeschenken
genannt. Der Sinn von Cf(pi'oui)i in Z. 3 ist nicht ganz klar,

Hiller von Gärtringen ergänzt ev oixT]}iaTi ^ecpvQuoi, es wäre

dann also vielleicht die VVesthalle gemeint. Da Zeile 2 die Ein-

führungsbestimmungen der Urkunde, in denen, wie es scheint,

die Theoren genannt waren, enthält, Zeile 7 bereits die Bestra-

fung der Zuwiderhandelnden durch den Neokoros, so scheint
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der Inhalt der Vcrordmino^ mit diesem Verbot des Feiieran-

zündens erschöpft zu sein. Ahnliclie Bestimmuns^cn, nur nicht

in solcher Ausführlichkeit, für das Hcraion in Amorgos schei-

nen in der von Weil Athen. Mitt. 1876 S. 342 veröffentlichten

Inschrift enthalten zu sein, auch in der Hekatompedon-Inschrift

wird zweimal das Feueranzünden untersagt '. In diesen Urkun-

den stehen aber die VY^rbote zwischen einer grossen Anzahl

anderer Vorschriften und sind an bestimmte priesterliche Beamte

gerichtet. Die Verordnung im Asklepieion dagegen, über deren

Beobachtung der Neokoros zu wachen hat, kann sich nur an

die Besucher des Heiligtums wenden. Hillers Ergänzung in

Zeile 7 d()Qc6]GTa)v beruht auf dieser Erwägung und wird zu-

treffend sein.

Die Weihungen aus dem Asklepieion, die, soweit sie In-

schriften tragen, in tlcn JGIns V 154— 182 zusammengestellt

sind, zerfallen je nach ihrem Anlass in zwei Klassen:
Die erste enthält Weihungen dankbarer Genesener oder

um Gesundheit Flehender. Dazu gehören die aus allen Heil-

kultstätten bekannten G 1 i e d m a a s s e n - R e 1 i c f s, deren wir

aus dem parischen Asklepieion drei mit Inschriften besitzen

{/Gins V 156— 15S), während ein inschriftloses Stück mit Dar-

stellung einer Hand, in einem Hause in Paroikia eingemauert,

dem Asklepieion nur mit Vorbehalt zugeteilt werden darf. Zwei

Reliefs mit der Darstellung von Tieren erinnern wohl an das

für die Heilung gebrachte Dankesopfer. Das eine, ohne In-

schrift, in einem Haus auf der Asklepieionterrasse eingemauert

und stark überarbeitet, trägt das Vorderteil eines Stieres; das

zweite ist in demselben Haus in Paroikia verbaut, in dem eines

der soeben erwähnten Gliedmaassen - Reliefs {IGIns V 157)

sich findet, es ist ebenfalls ein Stier dargestellt, und unter ihm

stehen die Reste einer Inschrift yyoi' - - tkx - - {IGIns

V 254). Die Zuweisung an das Asklepieion Mird duicli das an-

dere Relief gerechtfertigt.

Eine besondere Betrachtung verdient die zweite Klasse, zu

der die weitaus grösste Zahl der aus dem Asklepieion stam-

' Auf ihr beruht unsere Ergänzung ijtvfi'ovtov in V.. 5. Miller liest XiFHovTdiv

und denkt an uÄiFiunTcov.
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menden Inschriften gehört. Es sind dies von Eltern für ihre

Söhne gestiftete Weihinschriften, unter denen die Haarweihun-

gen wieder eine besondere Stelle einnehmen. Allen gemeinsam

ist die Widmung an Asklepios und Hygieia zusammen.

A. H a a r w e i h u n g e n :

IGIns V 173, III— ¥1=6^/6^ 2391 —2396. Auf einem Anten-

stein, der in den zwanziger Jahren des neunzehnten Jahrliun-

derts im Asklepieion gefunden wurde. Auf der Vorderseite ste-

hen zwei Inschriften an Asklepios und Hygieia, in denen weder

der Weihende noch der Grund der Weihung genannt ist; wich-

tig ist, dass in beiden eine Datierung nach dem va.-rooi; d. i.

vEcojtoiog und dem Aa^.jru8aQxo? gegeben ist.

IGIns V l6g^CIG 2397. Splitter von einer ähnlichen In-

schrift wie die vorhergehenden, heute verschollen. Thiersch

bemerkt ausdrücklich, dass der Stein von einem Bau herrühre.

IGIfis V 175. Splitter einer Quader, vielleicht einer Ante.

Höhe 0,107, Breite 0,25, Tiefe 0,26 m. Auf der Vorderseite

Reste einer Umrahmung und darin die Buchstaben

:

Tfjv Jt[ai8LX'f)v

Tpi/a 'AaxX[Ti7riü) xai "Yyei«.

IGIns V 174. Bruchstück, in einer modernen Feldmauer im

Asklepieion gefunden, genau von derselben Herrichtung wie

oben genannte Ante, Höhe 0,15, Breite 0,27, Dicke 0,05 m.

"AQxovTog MttQ. AtjQ.

'AxiXXecix; — —
— i8oi' Xa\\indhaQyoc,^ Hiller]

I
o ,"

1

B. Einfache W c i h u n g e n :

IGIns V 165, 167, 160, 166, 172, 163, 1^1= Athen. Mitt. 1900,

353. Aus den Aufzeiclinungen des Cyriacus.

IGIns V xjo^^Athefi. Mitt. 1898, 411 f. Links gebrochene

Quader, 0,17 hoch, 0,56 breit, 0,32 tief. Im Museum zu Faros.

IGIns V \6^^=^ Athen. Mitt. 1898, 412. Quader mit Stcmm-

loch und I^inarbeitung für eine I-fcirmigc Klammer auf der

' "Aqxovtoc; May. Ai'(>. | 'A)(iXX.t'<i)c [— , vfo-toioi"' — 11 — i'iSoii X.a
[
jL-rä8aßj(oc

1

'AoxXiI.t] 1(0 xfal 'Yveia]. Kolbc.

ATHBN. MlTTälLUNGBN XXVU. IB
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Rückseite. Höhe 0,15, Breite 0,52, Tiefe 0,305 m. Wilhelm

hat den Stein in einer Kirche südlich von Paroikia noch ver-

mauert gesehen und darum irrtümlich als Platte bezeichnet

;

wir haben ihn auf dem Grundstück eines Bauern in der To;to-

O^eaia MvQam] dreiviertel Stunden westlich vom Asklepieion

wiedergefunden.

IGIns V 168= 67(9 2390. Die Maasse des Steines sind von

niemand notiert. Der Stein befindet sich in Ägina und ist iden-

tisch mit dem «zweiten kleinen Bruchstück» des Antensteines,

das nach Ross Inseb-eisen I 84 «schon früher in das Museum
in Ägina geschafft worden ist».

IGhis V 161. Von Hiller von Gärtringen im Jahre 1900

gefunden. Abgesplitterte Vorderseite einer grossen Quader

;

die Inschrift a steht in einer Umrahmung. Höhe 0,36, Länge

1,01, Tiefe 0,085 m-

a 'Av8Q6|xaxos OiXoXoyoij xal ^Apetri

Aiojr(8)idoi; ujteQ toü TQoq)i|xou

AiojrEiOoi) TOÜ AiojreiOovg 'Aa-

oxbjjtiü) xal "YyTia evxaßiaTi'jQiGv.

b npoTEiixog xal KaÄ^ixQa-

^h?

IGhis V i76 = 01ympios 'AOrivaiGv V 22 Nr. 10 und 11.

Marmorquader im Hause Delagrammati in Paroikia. Höhe 0,16,

Breite 0,74, Tiefe 0,42 m. In der Mitte der oberen Fläche fin-

den sich zwei quadratische Einarbeitungen von 0,09 m Seiten-

länge in einem Abstand von 0,37 m. Ob sie antik sind, ist nicht

mehr zu entscheiden, sie sind mit Kalk ausgefüllt. Der Stein

trägt auf der einen Lang- und der einen Schmalseite je eine

Inschrift, die beide in ganz gleichen Umrahmungen wie die In-

schriften des Antensteines stehen. Er kann nach seinen Dimen-

sionen sehr wohl von der Ecke des Baues, zu dem die Ante

gehört liat, herstammen, doch könnte er auch die Basis einer

Weihung gewesen sein. Die Inschrift der Langseite, eine Wei-

hung von Eltern für ihre drei Söhne, gehört zu den hier be-

trachteten. Die Inschrift der Schmalseite lautet

:
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"AqXOVTO? 'A{pOoVT]TOi'

'A- xov 1.vv(p6Qov, v80Jioioi3 Tv-

ya- AvQ. Aibv[iOv xov 'EAei'Oe- yj\

i)f| Qoi' /M[imxbaQyo:; Avq.

Neixi]cp6Q0(; NeixiiqjoQov

'AöxA7]jiia) xai 'Yyeia.

Sie fällt ebenso wie die zwei oben erwähnten Inschriften der

Schmalseite des Antensteines aus dem Rahmen der hier be-

sprochenen heraus; es ist aber, wie sich unten (S. 228) ergeben

wird, für die Beurteilung der übrigen sehr wichtig, dass von

diesen drei vielleicht unmittelbar übereinander am Bau an-

geordneten Inschriften die eine die Weihung eines Lampa-
darchen, die beiden anderen eine Datierung nach einem Lam-

padarchen enthalten *.

Die oben zusammengestellten Inschriften stehen, so weit sich

feststellen lässt, auf Werksteinen. Die naheliegende Vermu-

tung, dass sie alle von demselben Bau stammen, wird dadurch

wahrscheinlich, dass Cyriacus sieben von ihnen an einem
Gebäude gesehen und abgeschrieben hat'. Welche von den

mit einer Ante abschliessenden Wänden des Heiligtums die

Weihungen getragen hat, lässt sich nicht mehr ausmachen.

Für den Kultus ergeben diese Aufzeichnungen einige be-

deutsame Folgerungen. Die Weihung des Haares begleitete

ein wichtiges Ereignis im Leben des Knaben, seinen Eintritt

in das Jünglingsalter 3. Am besten sind wir über diese in ganz

Griechenland verbreitete Sitte für Athen orientiert. Hier fand

die Haarweihe an der xoi'QecÖTic;, dem dritten Tag des Apaturien-

* Ausser diesen zwölf Inschriften kennen wir noch zwei, deren Maasse nicht

genau angegeben werden können : IGIns V 162 und CIG 203S. Bei letzterer

ist sogar der parische Ursprung zweifelhaft.

- Vgl. Athen. Mitt. 1900, 353 ii. Wenn Cyriacus die Steine als hases eines

grossen simulacriim bezeichnet, so sagt das nichts, da er z. B. auch Epi-

stylbalken und dergl. so zu nennen pflegt. Vgl. ebenda S. 352 .\nm. Es liegt

näher, die faiietis mannoreac partes, die er kurz vor Anführung der Inschriften

noch als aufrecht stehend erwähnt, mit den Weihinschriften in Verbindung

zu bringen.

^ Vgl. insbesondere Deschamps und Cousin ßCH iSSS, 479 fl.
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festes, statt und war beg^leitet von einem Opfer, dem xoijqeTov.

An demselben Tage wurde für die in dem betreffenden Jahre ge-

borenen Kinder von deren Eltern ein anderes Opfer, das (.lelov,

dargebracht. Auf zwei entsprechende, für den Geschlechterkult

hochwichtige Handlungen beziehen sich nun wahrscheinlich die

zwei Klassen der Inschriften aus dem parischen Asklepieion.

Die Opfer fanden wohl auch an den für eine jonische Stadt

ohne weiteres vorauszusetzenden Apaturien statt ^

Diese Auffassung der Weihungen giebt uns auch eine Erklä-

rung für die drei mit ihnen zusammenstehenden, aber inhalt-

lich von ihnen etwas abweichenden Urkunden, in denen der

XanmibaQyoq vorkommt. Wir wissen aus Istros' Atthis (bei Harpo-

kration s. v. ^aj-urdg), wg £V xx\ tcöv 'AjraroDQicDV eoQTfj 'AOiivaicüv

Ol xa^^XiGtag atoXac evöeÖDxoTes, XaßovTE? f||i,|xeva5 Aa|XJtd8ai; djro

x\\Q, EGTitti;, {'[^a-ovai tov "Hq)aiöTOV '0-uovtei;, vjtö^ivr][xa tov xatavoTi-

(TuvTCx TT)v xQEiav Toü jti'pog 8i8d|ai xqvc, d'AÄODi;. Es fand also

in Athen am Apaturienfest eine Feier mit Fackeln zu Ehren

des Hephaistos statt, bei welcher offenbar die jungen Epheben

mitwirkten. Der AafiJtdöaQxo? ist derjenige, welcher die Aus-

stattung einer solchen Feier als Leturgie übernimmt. Eine

ähnliche Veranstaltung gab es demnach auch in Faros, und

zwar an demselben Feste wie in Athen, wie aus der engen

lokalen Zusammenstellung der Lampadarchen- Inschriften mit

den anderen Urkunden hervorgeht.

Asklepios ist also in Faros zur römischen Zeit in nahe Bezie-

hungen zum Geschlechterkult getreten. Die Gottheiten, denen

^ Die Weihung wurde natürlich nicht immer an demselben Tag oder Fest ge-

stiftet, an dem das Opfer dargebracht wurde. So lesen wir beispielsweise in

einer Inschrift (^IGIns V 170) die Weihungen für zwei Söhne, in einer anderen

{/Gins V 176) die für drei Söhne vereinigt.

Die Adoption, die in kultlicher Hinsicht auf einer Stufe mit der Geburt steht,

veranlasste die Weihung für 'AvTUffhnig 0Qaotovi8oii {IG//is V 160, aus Cyria-

cns), der uns später als Bildhauer in der Unterschrift der Statue aus Melos im

Berliner Museum begegnet {Ant. Sktdpturen Nr. 200).

Die strenge Geschlechterordnung, wie sie uns beispielsweise aus Athen be-

kannt ist, muss übrigens, wie überall in Griechenland, so auch in Faros in der

Kaiserzeit stark gelockert gewesen sein, denn es erscheint unter den Weihungen

auch eine für einen dpejito? {^IGIns V 171) ; auch der xQocpmo^ {IG/ns V 161)

ist wohl kein vollbürtigcr Geschlechtsgcnosse.
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solche Weihungen in anderen Städten dargebracht werden,- sind

meist Träger eines hochaltertünilichen, häufig auch lokal ge-

färbten Kultes, wie z. B. Artemis Brauronia in Athen, Hippo-

lytos in Trozen, Hyperochc und Laodike in Delos. Asklepios

war bisher unter den dieses Opfer entgegennehmenden Göttern

nicht bekannt, seine Genossin Hygieia nur in Titane, wo sie

seit sehr alter Zeit verehrt wurde. Aber wir haben für Faros

nur Zeugnisse aus später römischer Zeit vor uns. Was wir von

Epidauros und anderen Kultstätten des Asklepios wissen, be-

stätigt sich auch hier. In der Kaiserzeit hat sein Dienst wie

überall so auch in Faros einen grossen Aufschwung genommen,
er wird zum Smtiiq {Athen. Mitt. 1900, }i^2^^1Ghis V 154 und

Olympios 'A{)TJvaiov V 1876, 32 Nr. 26 mit der Ergänzung von

Hiller IGIns V 155), und in dieser Eigenschaft ist er mit seiner

Genossin auch der Schützer und Erhalter der lieranwachsen-

den Jugend. Wen er verdrängt hat, können wir nicht mehr
feststellen. Vielleicht war es Apollon Fythios, der aucli in

Delphi die Haare empfing und in Teos den Beinamen KovQgo;

trug [BCH 1880, 168). Bei dieser Annahme würde sich die

Übertragung des Opfers auf den im Fythion gewissermaassen

angesiedelten Asklepios am einfaclisten erklären.

Am Schlüsse der Inschriften wird ein an seinem Kopfende
vierkantiger Bleinagel von 0,1 86 m Länge eingeordnet, der

auf der einen Seite unterhalb des Kopfes das Wort PYP
trägt. Die Form der Buchstaben weist auf griechische Zeit. Es

ist einer jener Zaubernägel, wie sie Jahn Berichte der sächs.

Gesellschaft der Wissefisch. 1855, 106 ff. veröffentlicht hat ^ Die

Inschrift jtijp lässt vielleicht die Deutung zu, dass dieser Nagel,

in eine Wand eingeschlagen, das Heiligtum vor Feuersgefahr

schützen sollte, wie ja z. B. solche Nägel mit der Inschrift

O(dvaTOs) ein todabwendendes Mittel sein sollten. In diesem F'all

würde der Nagel in eine Linie mit der oben (S. 223 f.) betrachte-

ten Verordnung gegen Feueranzünden im Heiligtum rücken

und wie diese darauf hinweisen, wie sehr man das Asklepieion

vor Brand schützen zu müssen glaubte.

' Vgl. auch Wünsch Defixiontiin tabillae Atticae S. III und Kuhnert in Pauly-

Wissowas Rcal-Encyklop. IV 2374.
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Einige unbedeutende Bruchstücke von Inschriften, die bei

der Grabuno: gefunden wurden, können wir hier übergehen; sie

sind in den IGIns V abgedruckt. Erwähnt sei noch das von

Thiersch entdeckte, von ihm und später von Ross publizierte

Bruchstück eines Steines, der auf der einen Seite einen Volks-

beschhiss, auf der anderen ein Schatzverzeichnis trug. Als

Fundort giebt Thiersch ausdrücklich das Asklepieion an. Die

Inschriften sind beide völlig zerstört (vgl. Thiersch Faros und

parischc Inschriften Taf. IV ii a und b\ IGIns V 123).

Skulpturen.

Unter den wenigen Funden an Bildwerken nimmt die auf

Tafel XI abgebildete archaische J ü n g 1 i n g s f i g u r die erste

Stelle ein*. Sic wurde in der Nordwest-Ecke des Heiligtums

gefunden zwischen den Fluchten der zerstörten Mauern der

Westhalle, beinahe unmittelbar über dem gewachsenen Felsen,

also in einer Tiefe, die zeigte, dass die Figur schon im Alter-

tum, wahrscheinlich beim Bau der jüngeren Anlage, unter die

Erde gekommen war. Bei der Auffindung lag sie mit dem

Gesicht nach oben und erlitt durch die Hacke des Arbeiters

eine kleine Verletzung am rechten Auge. Die sonstigen Beschä-

digungen rühren aus dem Altertum her. Die Nase ist abge-

brochen, das Gesicht stark verscheuert, die ganze Vorderseite

sehr verwittert. Der Rücken der Figur ist besser erhalten. Der

rechte Arm ist hart unter der Schulter, beide Beine sind unter-

halb der Kniee weggebrochen. Der linke Arm lag in drei Stücke

gebrochen neben dem Körper.

Der Marmor ist ausserordentlich grobkörnig, aber doch pa-

risch. Es finden sich solche Schichten sogar in den Lychnites-

brüchen, ganz dieselben grossen Kristalle zeigen aber beson-

ders die zu Tage liegenden Brüche zwischen der Stadt Paroikia

und den Lychnitesbrüchen, südlich ncljen dem Schienenstrang

der zu diesen führenden Feldbahn.

' Leider liess sich bei dem ungünstigen Standort der nocli im Privatbesitz

befindlichen Figur keine bessere Abbildung herstellen. Kcd.
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Die Maasse sind folgende :

Erhaltene Höhe '-035

Scheitel - Gliedansatz °>635

Kinn - Halsgrube 0,056

Halsgrube - Schwertfortsatz o."

- Gliedansatz 0,36

Nabel - Gliedansatz °'°87

Hüfte -Knie °'S°

Höhe des Gliedansatzes - Knie 0,38

Schulterbreite o>395

Abstand der Darmbeinstachel 0,175

Schulter - ?:ilbogen 0.245

Ellbogen - Handwurzel 0'22

-Daumen o>32S

Scheitel -Kinn o.^'S

Haaransatz - innerer Augenwinkel 0,057

» - äusserer 0,05

-Nase 0,089

» -Mundspalte o.'°9

-Kinn o,i4S

Innerer Augenwinkel - Mundspalte 0,052

- Nase 0,03

Abstand der Wangenbeine 0,105

> der Ohransätze 0,115

Breite der Stirne 0,11

» des Mundes 0,041

der Nase 0,031

Abstand der inneren Augenwinkel 0,025

V äusseren » 0,092

Augenlänge rechts 0,037

» links 0,038

Höhe der Augen 0,021

Der Jüngling steht in der bekannten Schrittstellung da, das

linke Bein ist vorgesetzt, die gesenkten Arme haben nicht mehr

die alte Steifheit, sondern sind, wie der erhaltene linke zeigt,

im Ellbogen leicht gekrümmt und durch eine schmale Spalte

ganz vom Körper gelöst, nur die zur Faust geballten Hände

liegen am Oberschenkel an. Die Verhältnisse des Körpers sind

die bei den älteren Figuren dieser Gattung gewöhnlichen. Die

an sich breiten Schultern wirken, besonders in der Rückenan-

sicht, noch l)reiter durch die Einziehung der Seiten und die

schlanken Hüften. Die Brust wölbt sich stark vor, das Kreuz
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ist tief cing^cscnkt, das Gcsäss ist kräftig entwickelt. Die Ober-

schenkel sind g^edrungen und massig. Die Körpeiformen sind

voll lind weich, die anatomische Gliederung ist nicht sorgfältig

durchgeführt, das Knochengerüst tritt nirgends hervor. Der

Absatz des Brustkorbes gegen denJBauch ist eben angegeben,

die Bauchmuskeln sind in der bekannten schematischen Weise

nur angedeutet. Sorgfältig und einigcrmaassen richtig ist der

Ann modelliert.

Zu den rundlich weichen Formen des Körpers stimmt auch

der Kopf, den eine lebendige Frische auszeichnet. Charakteris-

tisch sind die grossen, runden, etwas schräg gestellten Augen,

die vollen Wangen, das kräftige Kinn und die fleischigen Lip-

pen des lächelnden Mundes. Die etwas zu hoch sitzenden

Ohren sind nur wenig durchgebildet. Das zurückgestrichene,

in dichter Masse auf die Schultern fallende Haar ist in senk-

rechte Strähnen geteilt, die, wieder durch wagerechte Furchen

gegliedert, das Aussehen von Perlschnüren erhalten haben. Ein

Band hält es vorn und im Nacken zusammen. Über der Stirne

sind wie bei dem Apollon von Thera von der Mitte aus nach

beiden Seiten flache Spirallocken angeordnet, zwei Flechten

sind an den Schläfen unter dem Band hervor nach vorn gezo-

gen und verlaufen in leicht gewellter Linie hinter den Ohren.

Trotz der wenig sorgfältigen Arbeit verdient unsere Figur

in der nun schon so langen Reihe verwandter Statuen Beach-

tung, vor allem wegen der Herkunft. Denn wenn auch Del-

brücks Ansicht {Athen. Mitt. 1900, 383), dass Marmorwerke in

Faros nicht importiert wurden, nach der in Faros gefundenen

Mikkiades- Inschrift mit Vorsicht aufzunehmen ist, so darf doch

diese Figur gerade wegen des Handwerksmässigen der Arbeit

sicher als einheimisch bezeichnet werden. Ihre bei aller Flüch-

tigkeit der Ausführung doch so lebendig frische Wirkung

lässt uns in dem Künstler das Glied einer technisch und künst-

lerich ausserortlentlich geschulten Gilde von Marmorarbeitern

erblicken, innerhalb deren auch die mittelmässigen Talente

über ein durch lange Übung überliefertes achtenswertes Maass

von Können verfügten.

Ein besseres Stück vielleicht derselben Werkstatt ist der

Torso einer gleichartigen Jünglingsfigur im Privatbesitz in Faros,
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die bei weitem sorgfältiger gearbeitet und wohl auch etwas

jünger ist als die unsrige {Phot, des Instituts, Faros 1 10 und 1 1 1).

Für die Häufigkeit des Typus auf Faros sprechen ausserdem

zwei Torsen von geringerer Grösse im dortigen Museum, von

denen der kleinere vielleicht auch aus dem Asklepieion stammt

[Phot. des Instituts, Paros 99 und 112). Von den Figuren der

samisch-naxischen Reihe steht unserer ain nächsten der Apol-

lon von Thcra ; er wird ihr ungefähr gleichzeitig oder doch

nur wenig älter sein.

Die Statue stand einst als Weihung in dem Heiligtum und

ist daher entweder ein Ao^alma des in ilim verehrten Gottes

Abb.

oder ein Bild des Stifters. Dass der Gott nicht Asklepios ist,

ist selbstverständlich. Wir werden unten ausführen, dass zur

Zeit der Aufstellung der Figur zweifelsohne Apollon Pythios

Herr auch des unteren Bezirkes war.

Nicht unwesentlich jünger ist ein archaisches Köpf-
chen wohl auch eines Jünglings (Abb. 24), das neben der

mittleren der drei östlichen Quermauern nahe der Stelle, wo
diese in die Nordmauer einbindet, gefunden wurde. Seine Höhe
beträgt mit dem Stück des Halses 0,145 m. Der Marmor ist

feinkörniger als bei der eben besprochenen Figur und sicher

parisch. Die Erhaltung ist sehr schlecht. Durch willkürliche Zer-
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Störung ist die glänze hintere Hälfte abs^espalten, ausserdem

fehlt ein Stück am Scheitel, die Nasenspitze und der rechte

Nasenflügel, das Kinn und ein Teil des Mundes. Auch durch

die Verwitterung hat der Kopf stark gelitten, nur ein Teil der

linken Gesichtshälfte und des Haares ist davon verschont ge-

blieben. Von Äusserlichkeiten ist zu bemerken, dass auf dem
Scheitel, gerade hinter dem Haarband ein Bronzestift einge-

lassen ist, offenbar der Rest eines Meniskos.

Das Gesicht hat einen recht leblosen, leeren Ausdruck, der

nur zum ganz geringen Teil der schlechten Erhaltung zur Last

fällt. Er ist besonders bedingt durch die Bildung des Mundes.

Dieser ist ganz gerade gezogen, klein und unansehnlich, seine

schmalen Lippen sind fest geschlossen und entbehren des

Schwunges. Der dadurch entstehende Eindruck des Starren

wird noch verstärkt durch die Augen, die wie der Mund ganz

wagerecht liegen. Die nur sehr wenig gewölbten Augäpfel wer-

den von schwach gerundeten Lidern eingefasst, die an den

Aussenseiten in einem toten Winkel zusammenstossen. Das
erhaltene linke Ohr ist anatomisch richtig, aber unfein und

plump gebildet. Die Wangen sind flach, die Stirne ist niedrig

und erscheint noch niedriger durch die tief in sie herabhän-

genden Locken. Dem Haar ist viel Sorgfalt gewidmet. Auf

dem Scheitel ist es in einzelne Strähnen gegliedert, die sauber

herausgearbeitet als leicht geschwungene Wellenlinien neben

einander herlaufen. Durch ein von Ohr zu Ohr laufendes Band
wird dieser Teil nach vorne hin abgeschlossen, vor dem Band
fallen die Locken senkrecht in die Stirne herab. Sie sind durch

Furchen sorgfältig von einander getrennt, bei jeder einzelnen

sind die Strähnen durch schräg zu ihrer Richtung laufende

Wellenlinien angegeben, bei der Locke neben dem Ohr haben

diese die Längsrichtung der Haare hinter dem Band behalten.

Vorn endigen die Locken in saubere Spiralen.

Nach dem beschriebenen Gesichtsausdruck steht der Kopf dem
jüngeren Typus der zu der samisch-naxischen Schule gehören-

den Bildwerke, insbesondere den von Sauer Athen. Mitt. 1 892 S.63

charakterisierten Köpfen nahe. Trotzdem wird er ein Werk der

parischen Kunstschule sein, die, wie ja ohnehin feststeht, dem Ein-

fluss der benachbarten älteren Kunstrichtung: unterstanden hat.
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Mit der Aufzählung der übrigen Fundstücke aus dem Askle-

picion können wir uns kurz fassen. Von M a r 111 o r s k u 1 p t u-

ren sind noch zu nennen:

Köpfchen einer weiblichen Statuette, Höhe 0,075 m, massige

Arbeit römischer Zelt. Kinn und Nase bestossen, Haare nur

ganz oberflächlich angelegt.

Hand und Fuss einer Statuette, zusammen gefunden.

Fuss mit Sandale von einer Statuette und Rest der Basis,

gute Arbeit.

Fragment eines Reliefs, gefunden neben der Südwest -Ecke

des Heiligtums {PJiot. des histittits, Faros 106). Platte, oben,

unten und rechts gebrochen, 0,175 m breit, 0,105 m hoch. Er-

halten ist auf ihr nur ein männlicher, nach rechts gewandter

Kopf. Hinter ihm ist merkwürdig viel freier Raum gelassen.

Wohl noch griechische Arbeit.

Fragment eines Reliefs, links und oben gebrochen. Breite

0,43 m, Höhe 0,22 m. Rechts ist der profilierte Rand erhalten.

Auf der ganzen Fläche nur der Rest eines ziemlich dicken

Baumstammes, um den sich eine Schlange windet, also wohl

der Rest eines grösseren Weihreliefs für Asklepios.

Von Terrakotten sind nur ein mit Weinlaub und Trau-

ben bekränztes Köpfchen und ein kleiner archaischer Frauen-

kopf mit wulstförmiger Anordnung des Haares um die Stirn,

Diadem und Spitzhaube zu erwähnen.

Apollon Pythios und Asklepios.

Der Bericht über die Ausgrabung ist hiermit erschöpft. Für

die Geschichte der Kultusstätte ist vor allem wichtig, tlass

das älteste Denkmal, in dem sich ein Hinweis auf Asklepios fin-

det, das in die erste Hälfte des IV. Jalirlumderts zu setzende,

oben S. 222 mitgeteilte Inscliriftfragment ist. Dieser Befund

stimmt gut zu den Feststellungen, die sich für die Geschichte

des Asklepiosdienstes im übrigen Griechenland ergeben haben.

Auf der Nachbarinsel Keos und auf Melos ist er ebenfalls um
dieselbe Zeit nachweisbar (vgl. die Belege bei Thrämer in Pauly-

Wissowas Real- Encyklop. II 167 1 f.) Altere Denkmäler des
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Kultes auf den Inseln— mit Ausnahme natürlich von Kos und

seinen Filialen— sind bisher nicht bekannt. Er fand also auf

ihnen wahrscheinlich in dersell)cn Zeit Eingan.a: wie in Athen.

Durch bauliche, inschriftliche und bildliche Funde ist nun

aber eine bedeutend über das vierte Jahrhundert hinauf-

reichende Benutzung der Terrasse als Kultstätte nachgewie-

sen. Asklcpios und Hygieia müssen hier also einen älteren

Besitzer verdrängt haben, und dieser war, wie schon mehrfach

betont worden ist, A p o 1 1 o n P y t h i o s. Ihm gehörte ur-

sprünglich allein die felsige Höhe am Meer. Wie im Stamm-

heiligtum in Delphi, so Avar vielleicht auch hier der pythische

Gott mit dem Schiffergott verschmolzen '. Auf der oberen

Terrasse lag sein heiliger Bezirk, dessen Mittelpunkt ein Altar

bildete, auf der unteren die heilige Quelle, deren Wasser

sicher von Anbeginn an als Heil und Gesundheit spendend

galt. ApoUon als Heilgott und Herr einer heiligen Quelle ist

ja eine auf griechischem Boden ganz bekannte Erscheinung,

für die Curtius Griech. Quellen- und Bruitiieninschr, S. 13 f.

(des Sonderabdruckes) eine Reihe von Beispielen zusammen-

gestellt hat.

Dieser apollinischen Heilkultstätte gehören demgemäss zu

einem Teil oder in ihrer Gesamtheit die Bauten der älteren

Epoche an. Und so erklärt sich auch leicht, dass unter ihnen

ein Altar fehlt. Die dem Kulte dienenden Anlagen befan-

den sich damals alle auf der oberen Terrasse, auf der unte-

ren standen nur die für die Zwecke der Heilanstalt bestimm-

ten Bauten.

Gegen Ende des V. Jahrhunderts ist vielleicht nach dem

Beispiel Athens und etwa nach einem Spruch des delphischen

Gottes (wie CIA II 1854) Asklcpios in dem Heiligtum seines

Adoptivvaters aufgenommen worden, er wurde der Herr der

neuen Quelle, deren Erschliessung vielleicht aufs innigste mit

seinem Einzug zusammenhing. Faros ist also dem in Pauly-Wis-

sowas Rcal-Encyklop. II 1655 gegebenen Verzeichnis der Stätten

gemeinsamer Verehrung des Apollon und des Asklcpios zuzu-

' Über ApoUonkult auf Vorgebirgen uml Felswartcii am Meer vgl. Wcrnicke

in I'auly-Wissowas Kcal-lincyklop. II 18.
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fügen. Wie in Athen * wird zugleich mit Asklepios Hygieia in

das parische Heiligtum gekommen sein, sie ist hier seine stän-

dige und, wie es scheint, völlig gleichberechtigte Genossin ge-

worden, die Weihungen gelten beiden gemeinsam. Von der

Verehrung der anderen Asklepiaden hat sich keine Spur ge-

funden. Bald hat dann der neue Gott auch eine neue Wohn-
stätte erhalten ; an die Stelle der älteren, unscheinbaren Anlage

trat der Marmorbau, den wir oben kennen gelernt haben.

Die E n t w i c k e 1 u n g des Kultes und die Geschichte seiner

Stätte können wir nicht verfolgen, es fehlt das Material. Wir

haben nur gesehen, dass in römischer Zeit der Asklepiosdienst

zu grosser Blüte gelangt ist.

Von Beinamen des Gottes begegnen wir in den Inschriften

nur zweien : 2oki]Q und '^naxaloc,. Jeder von ihnen ist zweimal

bezeugt. Der erste {IGIns V 154 und 155) ist ein ganz geläu-

figer Name des Gottes, über dessen Geschichte Thrämer bei

Pauly-Wissowa II 1661 gehandelt hat. Der andere, 'Y.-raTalo;

{IGIns V 156 und 162), ist für ihn singulär. Mit ujraTO; hat er

natürlich nichts zu thun. Er tritt neben den 'Aj-toW^ojv "YTraTalog

in Epidauros {CIGPel I 1170), den Wernicke (Pauly-Wissowas

Real-E7icyklop. II 71) richtig als den Apollon von Hypata in

Thessalien gedeutet hat. Auch Asklepios wird also in den bei-

den parischen Inschriften als der Gott von Hypata verehrt.

Es ist nicht anzunehmen, dass wir darin einen Hinweis auf die

wirkliche oder angenommene Herkunft des parischen Askle-

pios zu erblicken hätten. Wir kennen aus Epidauros Weihun-

gen an 'AaxAi]Jti6g neQyapivog und 'A0XÄT|:n;i6s IlavTaAiwr)]?, bei

denen ein derartiger Schluss unmöglich ist. Hiller von Gärtrin-

gen hat in Thera einen Altar der Oewv [ieydXcov ejn]x6(0v 'AoxXti-

Jtiwv "YjiaTaicov gefunden ; es erhellt daraus, dass der Kult von

Hypata, über den wir sonst keine Nachrichten besitzen, eine

gewisse Berühmtheit im Altertum genossen hat. Die beiden

Götter von Hypata— auch in Thera sind vielleicht Apollon

und Asklepios gemeint— galten wohl als besonders heilkundig.

Von Kultusbcamten werden in den Urkunden nur der

' Vgl. Thrämer in Roschers Lexikon der Mythol. I 2773 und A. Körte Athen.

Mitt. 1893, 249 ff.
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v£(i)n;oio; {IGhis V 173 11, v; 176) und in dem oben (S. 223) be-

handelten Verbot des Feueranzündens der VFcoxo^og genannt.

Die in dieser Inschrift vermutungsweise eingesetzten OetoQOi

sind keine Beamten des Asklcpieion, sondern eine politische

Behörde von umfassenderer Bedeutung. Ebensowenig darf man

als Beamten des Heiligtums den |jti[^ifi.)iTiis twv dycovwv be-

zeichnen, nach dem in einer der Haarweihungs- Inschriften

[IGIns V 173 v) datiert wird. Es handelt sich bei ihm um eine

vorübergehende, ehrenamtliche Funktion. Ob die erwähnten

Agone zu der Feier der Apaturien (s. oben S. 228) gehörten

oder den Teil eines Festes des Asklepios bildeten, lässt sich

nicht entscheiden. Agone hat es bei verschiedenen Kulten in

Faros gegeben (vgl. Athen. Mitt. 1898, 413 f.). Näheres über

die sicher gefeierten Asklepicen ist uns ebensowenig bekannt

wie über die Feste zu Ehren des pythischen Apollon.

Kairo, Oktober 1902.

O. Rubensohn.

Berichtigung.

Zu S. 220. Es ist nachzutragen, dass der Steinmetz sich auscheinend bemüht

hat, oioiy.iihov zu schreiben.

WIns V 118 (s. S. 222 unten) Z. 3 ist an erster Stelle nur der obere Teil

einer senkrechten Hasta erhalten.

IGIns V 126 (s. S. 223) Z. 2 ist nach F.Tifit/.eiav das Wort tiva einzusetzen.

Z. 6/7 muss der erste der erhaltenen Buchstaben unter das ,-t von ij-T|vfiiovT(»v

gerückt werden, was sich aus technischen (Iründcn im Druck nicht ermög-

lichen licss.
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KÜSTE BEI ILION

i "'T"'l

BEITRÄGE ZUR TOPOGRAPHIE DER TROAS.

(Aus dem Englischen übersetzt von H. Thiersch).

I. Der Hafen von Ilion.

Die Ansetzung der antiken Städte zwischen Kap Dardanos

und Kap Sigeion ist durchaus noch nicht so sicher, wie es den

Anschein halben könnte. Die Frage nach der Lage dieser

Plätze hängt zusammen mit der nach der Lage des «.portus

Iliensiuin>>. Beobachtungen, die ich während meines langen

Aufenthaltes in der Troas sammeln konnte, dürften vielleicht

zur Aufhellung des Sachverhaltes dienen.
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Östlich vom Kap Sigelon und der Mündung des Skamander

streicht die Küste vor Stomalimne hin, einer von einem frühe-

ren Laufe dieses Flusses gebildeten Lagune oder offenen Bucht,

die für einen wirklichen Hafen infolge der vielen Untiefen und

des stetigen Triebsandes ganz ungeeignet ist •. Östlich von

ihr mündet der Intepc-asmak, desen Ausfluss nur gelegentlich

offen ist, wenn von oben her der Simoeis (Dunibrek -tschai)

grosse Wassermassen herabbringt und so freie Bahn macht.

Weiter folgt Karanlik-liman, d. i. «der versteckte Hafen». Er

liegt nur wenig östlich vom Kap Rhoiteion, an dem die Tra-

dition das Grab des Aias im Intepe ansetzt \

Von den meisten wird diese Stelle als der Hafen von

1 1 i o n angesehen, wie er ja auch sicher in römischer Zeit für

den <~<porUis Achaeorum-» galt. Eine Stelle, die aber so leicht

versandet, kann nicht mit Ernst dafür vorgeschlagen werden.

Ausserdem liegt sie nur 20 Stadien von Ilion entfernt, während

Skylax (nif^iJtXoD? 95) 25 Stadien als Distanz zwischen Hafen

und Stadt angiebt. Dieses Maass passt aber auf die Entfernung

der unten zu erwähnenden Tavolia- Bucht von Ilion. Plinius

n. h. V 124 rechnet in starkem Widerspruch zu Skylax 1 '/j

römische Meilen = 12 Stadien auf dieselbe Entfernung, ein

offenbarer Irrtum. Denn dass sich die Küstenlinie innerhalb

der zwischen beiden Autoren liegenden vierhundertjährigen

Zeit dermaassen verändert habe, ist gänzlich ausgeschlossen.

' Die Stelle wird heute Alphadoiiia genannt, von d^q^döi, einer Muschelart

(carditim eduhj, die in Massen dort im Brackwasser vorkommt. Von hier schei-

nen die Unmengen der kleinen, in den unteren Schichten von Troja gefundenen

Muscheln zu stammen. Sie dienen auch heute noch der umwohnenden Landbe-

völkerung als Nahrung.

- Auf der englischen Seekarte ist der Karanlik - liman viel zu weit westlich ange-

setzt nämlich bei der heutigen Skamandermüiidung.— Auch Forchhammer scheint

im Irrtum zu sein, wenn er ihn auf seiner Karte mit der iMündung des Intepe

-

asmak identifiziert. Entweder erstreckt sich die türkische Bezeichnung thatsäch-

lich auf eine grössere Küstenstrecke, oder Forchhammcr wurde durch eine

ungenaue Übersetzung des Namens irregeleitet, die sich auch bei Maclaren

findet: der « verschlossene" Hafen (^J'lain 0/ Troy, .S. 65). Schliemann, welcher

den Karanlik-liman auf seinen Karten immer wie Calvert weiter östlich an-

setzt, bleibt in seiner Übersetzung: 'Dunkelheit {/lios S. 121) ganz dunkel.

(Anmerkung des Übersetzers).
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Jahrhunderte vor dem trojanischen Kriege muss die Boden-

anschwemmung um die Skamandermündung und ihr Delta auf-

gehört haben. Denn die Wirkung der starken Strömung im

Hellespont auf das noch lockere Schwemmland des Skamander

ist etwa dieselbe, mit der ein reissender Strom die Geschiebe

seines Nebenflusses mitfortnimmt, die dieser an der Stelle sei-

ner Einmündung abzusetzen versucht*.

Beim Karanlik-Iiman also wird das Meer tiefer, und vom
Ufer aus erstreckt sich eine niedrige Felsbank, mit der flachen

Oberfläche fast im Niveau des Wasserspiegels liegend, ins Meer

hinein. Bei ruhigem W'Ctter, oder wenn der Wind von Süden

kommt, können hier Boote am Felsen anlegen. Es ist aber für

Tage und Wochen unmöglich zu landen, wenn wie meist die

etesischen Winde gerade hier auf die Küste zukommen, und

die See über die Felsbank flutet. Gleichwohl darf man anneh-

men, dass dieser Landungsplatz, wie jetzt, so auch früher

schon gelegentlich benutzt wurde, wenn das Wetter es zuliess.

Aber man kann sich nicht entschliessen zu glauben, dass eine

Stadt wie Ilion in dem, was sie täglich von der See her be-

durfte, abhängig gewesen sei von einem so unsicheren Hafen-

platz, wie dies bei Karanlik-Iiman der Fall ist.

Wenige Minuten weiter östlich vom Karanlik-Iiman liegt

Tavolia. Die Bedeutung des Namens ist noch unaufgeklärt.

Td (3öA.ia soll heissen : «die runden Steine (Flusskiesel)» oder

«die runden Erdballen». Auch die Form «Tamolia» kommt vor.

Vielleicht steckt ein verderbter antiker Name dahinter. Wir

betonen diese Stelle, weil hier die nächste und einzige wirklich

gute Gelegenheit zu einem Hafen gegeben ist, nämlich in einer

kleinen Bucht, die auf den meisten Karten gar nicht hervor-

tritt ; am besten ist sie auf dem grossen Blatt der englischen

Seekarte mit dem Hellespont wiedergegeben (darnach die

Vignette). Hier können Schiffe auch heute noch vor den Unbil-

den des Wetters geschützt aus-und einladen. Keine Stelle scheint

mir für die Identifizierung des Hafens von Ilion geeigneter als

diese. Und in der That finden sich hier auch wirklich Spuren

* Vgl. Schliemann Il/iaka, der Pclofonncs und Troja 196 ; Dörpfeld Troja

und Ilion 614.

A.THKN. MITTEILUNGEN XXVU. 16
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eines grossen Molo, dessen Zug man an ruhigen Tagen noch

gut unter dem Wasser verfolgen kann. Er ist auf keiner Karte

eingezeichnet und scheint unbemerkt geblieben zu sein.

In der Nähe dieses Molo liegen die Reste einer kleinen

Ansiedelung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die grosse

antike N e k r o p o 1 e, die sich westlich davon am Strand und

südlich dahinter an den Hängen der Hügel hinaufzieht. Sie ist

unverhältnismässig viel grösser als die unbedeutende, rings um

Hissarlik liegende. Ich möchte daher vermuten, dass die Hier

sich hauptsächlich hier an der Küste, bei dem Hafen ihrer

Stadt, begraben Hessen. Die Ausgedehntheit des Gräberfeldes

von Tavolia und der Reichtum der Grabbeigaben scheint mir

darauf hinzuführen.

Unter den hier vorkommenden Grabtypen stehen mono-

lithe Sarkophage aus weichem Kalkstein obenan. Dieser ist

am Ort gebrochen und kommt vielfach auch bei den römi-

schen Bauten von Ilion vor. Dann finden sich viereckige Fels-

ausschachtungen mit Steinplatteneindeckung, innen zuweilen

mit Stuck überzogen und bemalt. Die Pithoi •— Avie es scheint,

die ältesten Gräber— sind häufiger als die jüngeren Ziegelgrä-

ber, die aus schwach konkaven und gefalzten Platten zusam-

mengesetzt sind. Die mitgefundenen Schmucksachen gehören

der Zeit vom VI. Jahrhundert vor Christus bis zur römischen

Periode an. Unter den zahlreichen Münzen sind die meisten

griechische autonome Prägungen und solche aus der Kaiser-

zeit, besonders von Ilion. Römisches ist nicht so selten wie

Byzantinisches.

2. R h o i t e i o n.

An eben diese Stelle Tavolia setzen Barker Webb Osserva-

zioni intorno allo stato antico e presente ... S. 37 und Schlie-

mann Ilios 85, I2i die Stadt Rhoiteion. Ich gaube mit Unrecht.

Plinius 71. h. V 127 giebt die Entfernung zwischen Dardanos

und Rhoiteion in gerader Linie auf 70 Stadien an. Nun steht

die Lage von Dardanos fest. Es ist die alte Stadt auf der

Hohe bei Kap Kepez-burnu. Misst man von dort aus 7 geo-

grapliischc Meilen, die nach Maclarcns Rechnungsweise 70 Sta-

dien entsprechen, nach SW., so kommt man auf die Stelle der
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Küste, wo die Reste einer alten Ansiedelung auf dem Hoch-

plateau von «Paläokastro» und am Ufer unter dem Meeresspie-

gel ein antiker Molo liegt ^. Ferner, misst man die Entfernung

eben dieses Punktes von Jenischehr (Sigeion) aus, so erhält man

rund 6 geographische Meilen oder 60 Stadien. Das stimmt

aber genau mit Strabo XIII 1,32, der sagt: «die Länge der Küste,

wenn man direkt von Rhoiteion nach Sigeion ^ und dem Achil-

leusgrab fährt, beträgt 60 Stadien». Durch diese beiden Distan-

zen von zwei festen Punkten aus, die in entgegengesetzter Rich-

tung liegen, scheint mir die Lage von Rhoiteion unverrückbar

festgelegt : bei Paläokastro.

Forchhammer kam sogar noch weiter nach Westen. Sein Rhoi-

teion ist das Tumulifeld auf der Höhe unmittelbar östlich neben

Intepe. In dieser Gegend aber wird wohl mit Recht die Stadt

Aianteion angesetzt. Die Entfernung dieses Punktes von Sigeion.

3 geographische Meilen oder 30 Stadien, bestätigt hierin Pli-

nius' Angabe «. h. V 125.

Ein gewichtiger Grund gegen Webb, Maclaren und Schlie-

mann ergiebt sich auch aus Strabo, der ausdrücklich sagt (XIII

1,30), die Stadt habe auf der Höhe, i-ri Äü(po), gelegen, sie so

unterscheidend von dem vorgelegten, mit dem Aiashügel in

einem Niveau liegenden Küstenstrich (xal to) Toitfio) awe-/));

fliwv d^itevri?, AiavTeiov ecp'
f]

\\>.n\\m xt/..). Trotzdem also hat

man merkwürdiger Weise versucht, die Stadt an einem der tief-

sten Punkte der ganzen Küste anzusetzen ; denn die antiken

Reste bei Tavolia liegen alle mehr unten am Strand und an

den Hängen als oben auf dem Rücken der dort sich hinzie-

henden Hügel.

Ferner musste Schliemann in Widerspruch kommen mit den

oben erwähnten Distanzangaben bei Plinius und Strabo. Denn

Tavolia liegt ja von Kap Sigeion kaum 40, nicht 60 Stadien ent-

fernt. Schliemann musste also zu dem Ausweg greifen, Strabo

einen Irrtum zuzumuten {Ilios S. 85). Dass er zugleich aber

auch mit Plinius nach der anderen Richtung hin— die Entfer-

nung Dardanos- Rhoiteion musste ja nun 90, nicht 70 Stadien

' Auch dieser Molo fehlt auf den Karten.

- Er meint die beiden Städte, nicht die Vorgebirge.
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ergeben — in Kollision geriet, scheint ihm unbewusst geblie-

ben zu sein. Schon Leacke Joiirnal of a tour on Asia Minor,

LoJidon 1821 hatte auf seiner Karte Paläokastro mit Rhoiteion

identifiziert. Ich komme also nur auf seine Ansicht zurück.

Die Akropolis von Paläokastro, 700 Fuss über dem Meer,

beherrscht in grossartiger Weise den Hellespont. Baureste der

Stadt bedecken das Plateau und ziehen sich besonders am
VVestabhang des Berges thalabwärts. Der bereits erwähnte Molo

ist an ruhigen Tagen unter dem Wasser gut sichtbar. Gegen

Osten hin ist die Akropolis von dem übrigen Bergrücken, des-

sen Ende sie bildet, durch Wall und Graben getrennt. Gegen

Norden ist der steile Absturz zum Hellespont ein natürlicher

Schutz ^. Nur wenige griechische autonome Münzen stammen

von Paläokastro. Diese sind aber überhaupt noch eine Selten-

heit "^. Griechische Prägungen der Kaiserzeit fehlen, häufig kom-

men dagegen römische vor. Die Nekropolis — Steinkisten und

Ziegelgräber—hat bis jetzt nur wenig andere als römische Fund-

stücke ergeben.

3. O p h r y n i o n.

Da, wo wir eben die Lage des alten Rhoiteion erwiesen ha-

ben, hatte Schliemann Ilios 60 die Stadt Ophrynion ^ angesetzt.

Ich vermute die Stelle dieser Stadt vielmehr in der antiken

Ortslage gerade nördlich vor Ren-köi, zu beiden Seiten des

hier tief einschneidenden [leya QE^Afia*. Es finden sich nämlich

keine anderen antiken Stadtreste zwischen Paläokastro und Mal-

tepe (Dardanos), und andrerseits giebt es bei den alten Autoren

keine andere alte Stadt zwischen Rhoiteion und Dardanos als

eben Ophrynion. Strabo XIII i, 29 erwähnt es gleich hinter

Dardanos und sagt, dass es nahe bei diesem liege. Schliemann

' Vgl. Schliemann, Troja (englische Ausgabe) S. 305.— VVroth Cat. 0/ coins in

(he Br. M. Troas S. XXX.
- Wroth a. a. O. S. XXXI.
^ Vgl. Virchow Alttrojanische Gräber und Schädel S. 8 ff.

* Vgl. Wroth a. a. 0. und die dort angeführte Litteratur. Auch Kiepert hat

diese Ansicht angenommen. Bei «Rhoiteion» kann es zweifelhaft sein, ob er die-

sen Namen Paläokastro oder Tavolia zugedacht hat. Er steht auf der Karte zwi-

schen beiden Ruinenfeldern.
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hatte also, nachdem er Ophrynion in Paläokastro angesetzt

hatte, keine antike Stadt mehr für unsere Stelle bei Ren-köi.

Das Charakteristische der Lage, das in «Ophrynion» liegt

und das Schliemann auch mitbestimmt hat, den Ort deshalb

auf dem schroff abfallenden Paläokastro zu suchen, lässt sich

ebenso gut auch an unserer Stelle wiedererkennen. Der steile

Gipfel, «die Braue des Berges», auf welchem der oberste Teil

der alten Stadt lag, heisst bei den Türken heute noch «It-

gelmez», d. h. «Tiere kommen nicht hinauf». Von dieser

Akropolis, die rückwärts durch Wall und Graben gesichert ist,

beherrscht der Blick wieder den ganzen Hellespont. Man steht

mehr als 700 Fuss über dem Meer. Tief unten am Ufer liegt

ein kleines Plateau mit spätantiker Ansiedelung, und unter

dem Wasserspiegel wird ein antiker, im Bogen verlaufender

Hafendamm sichtbar. Er ist auf der englischen Seekarte richtig

eingetragen.

Die Nekropolis auf den nach SW. hinabfallenden Hän-

gen ergab griechische Vasen und Scherben des VII. bis IV.

Jahrhunderts. Griechische autonome Bronzemünzen vom Typus

wie Cat. of coins in the Br. M., Troas Taf. XIV, 8 fanden sich

häufig, von Silbermünzen dagegen lediglich solche von Megi-

ste, Mitylene und besonders von Abydos. Aus der Kaiserzeit

stammen nur wenige römische und gar keine griechischen

Stücke.

Sonstige Spuren einer Besiedelung in späterer Zeit sind bisher

nicht bemerkt worden. Reste eines Baues aus schönen, vor-

trefflich bchaucnen Kalksteinquadern sind erst vor kurzer Zeit

dem modernen Strassenbau zum Opfer gefallen, ebenso Häu-

serreste oberhalb der Strasse und auf dem Plateau darüber.

Schliemann Reise in der Troas S. 2 leugnete also mit Unrecht

das Vorkommen von Mauerspuren und Schuttanhäufungen an

dieser Stelle.

Dardanellen, September 1902.

Frank Calvert.
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ZUSATZ.

Bei der Übersetzuno^ des vorstehenden Aufsatzes, in dem

Calvert seine schon bei Virchow Alttrojanische Gräber und

Schädel [Abhandlungen der Berliner Akademie i8cS2) Seite 5 ff.

vorgetragenen Ansichten näher begründet, kamen mir mehr-

fach Bedenken. So sei es mir erlaubt, zur Ergänzung seiner

Ausführungen hier noch einiges nachzutragen. Möge Herr Cal-

vert, dessen wachende Fürsorge uns so vieles für die Geschichte

der Troas gerettet hat, darin nichts anderes sehen als ein Zei-

chen des Dankes für die durch seine Untersuchungen empfan-

genen Anregungen

!

1.

Eine wichtige Thatsache, die sich aus Calverts sorgfältigen

Beobachtungen ergiebt, ist die, dass die troische Küste am Hel-

lespont von Natur aus keinen einer grossen Stadt entspre-

chenden Hafen besitzt. Von einer etwa künstlich geschaffe-

nen Anlage sind weder Spuren vorhanden, noch giebt ein

litterarisches Zeugnis davon Kunde.

In älterer Zeit hat man sich offenbar immer mit der offenen

Rhede zwischen den beiden Vorgebirgen Sigeion und Rhoi-

teion begnügt. Diese in ihrer vollen Breite war, wie auch im

späteren Altertum mit Recht geglaubt wurde, 6 ^A/uuov Xi(i))v

oder der vavaTaO|.i()g der nach Troja gezogenen Helden. Man
wird mit Maclaren {^Plain of Troy S. C)6) die beiden Aus-

drücke in diesem Sinne wirklich für gleichbedeutend halten

dürfen. Die Stelle bei Pomponius Mela de chorographia 1 18

ist an sich nicht entscheidend, aber besonders klar : tum sinus

alter, 'Axaicov Äi|ii]v, non longe ab Ilio litora ificurvat. —
extra sinum stnit Rhoitea litora etc.

In hellenistischer Zeit ist es vielleicht nicht anders gewesen.

Wieder mag die ganze Rhede als Ankerplatz gedient haben,

daneben aber in römischer Zeit sicher auch die tiefe Mün-

dung des Intepe-asmak. Brückners ' Vermutung, dass zur Zeit

* Troja und llion S. 580.
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des Lysimachos der Karanlik-liman und der Ausfluss des

Intepe-asmak «als Hafen von Ilion ausgebaut worden» seien,

entbehrt zwar der Begründung, doch war diese Mündung da-

mals sicher noch nicht verschlammt, denn nach Strabos kla-

ren Worten (XIII 59) konnte man in ihr noch bis auf 12 Stadien

an Ilion heranfahren ^ Wann die langsame Verschlammung

den Schiffsverkehr hier unmöglich machte, ist zunächst nicht

festzustellen ; doch sind zwei spätantike Zeugnisse dafür, dass

sich noch im V. Jahrhundert nach Christus der einzig mögliche

Hafen «bei Aianteion» befunden habe, von Maclaren {a. a. 0.

S. 60) wohl mit Recht auf die genannte Flussmündung bezo-

gen worden.

Calverts Annahme, dass in der kleinen Bucht von Tavolia ein

Hafen von Ilion angelegt worden sei, ist nicht genügend

gestutzt. Dagegen dürfte sich schwerlich etwas einwenden las-

sen, wenn man ihr die Bedeutung gäbe, die Calvert selbst frü-

her schon dem Karanlik-liman zuschrieb "'
: nämlich die eines

den beiden Städten Aianteion und Rhoiteion gemeinsamen

Hafens. Sie liegen ja beide in nächster Nähe. Dass er neben-

bei in jener späteren Zeit auch für Ilion als Landungsplatz

diente, ist durchaus wahrscheinlich. Bei Städten, deren Leben

lediglich durch historisch -religiöses Interesse künstlich erhal-

ten wird, wie dies auf Ilion zutrifft, ist ohnehin keine starke

Handelsentwickelung, am wenigsten überseeische, zu erwarten.

Auch Brückner drückt sich in Troja iind Ilion 592 vielleicht

etwas zu bestimmt aus, wenn er sagt, die neue Stadt des

Konstantin sollte sich an den «Hafen von Ilion» anschliessen.

Sozomenos meint— offenbar wieder in dem oben ausgeführten

allgemeinen Sinn — nur die Gegend über dem Aianteion, wo die

gegen Troja gezogenen Achaier ihre Flotte und ihre Zelte

(toa' vai'iaT<iii)|.iov xai xkz, Qy.\\\(i'^ gehabt hätten (vgl. Chandler

History of Ilimn 158).

Calvert wendet gegen die Ansetzung des ilischen Hafens bei

der Mündung des Intepe-asmak ein, dass seine Entfernung von

der Stadt nach Skylax 25 Stadien betragen müsse. Dies ist

' Vgl. auch üörpfeld Troja und Ilion S. 615.

^ Bei Schliemann Ilios 121.
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nicht gcanz richtig, insofern als Skylax nicht von einem «Hafen»

spricht, sondern nur granz allsfemein sicli ausdrückt; «dno xr\g

{} aldo o}]c.», was in dieser Fassuno^ als der Wirklichkeit ent-

sprechend auch allgemein zugegeben wird.

Auch in Bezug auf die Nekropole von Ilion ist es schwer

Calvert beizustimmen. Ausser der ziemlich beträchtlichen Ent-

fernung von der Stadt, für die sich kein genügender Grund

einsehen lässt, scheint mir vor allem der Charakter der Grab-

funde gegen ihn zu sprechen. Sie gehören nämlicli zum aller-

grössten Teil und in den besten Stücken noch dem V. und

frühen IV. Jahrhundert an ^ Geradezu typisch sind Peliken

flüchtig rotfigurigen Stils, wie sie ganz ebenso aus der Krim

und aus Rhodos wohlbekannt sind. Der Reichtum der Nekro-

' So auch die prächtigen, von Th. Reinach in der Revue arch. 1891, I S. 289 ff.

und Taf. VI

—

VIII publizierten Terrakottagruppen. Diese stammen nämlich

eben aus Tavolia. Reinachs Angabe «pres d'Intepe« ist nur nicht ganz genau.

Herr Calvert hatte Gelegenheit, das am 15. Aug. 1887 geöffnete Grab und dann

auch noch den Grabbefund selbst vor der Ablieferung nach Constantinopel zu

sehen. Ihm verdanke ich die Möglichkeit zur Identifizierung der Stücke und fol-

gende, damals von ihm aufgezeichnete Notizen. Das Grab bestand aus einer ein-

*•.••;
; •;• -.-• "•.-,• • ." •;»- • ;". •'.'.•.•.. ••'. '-. .

•.'.• '. •••
.
•".',*••, .'

• • '. •' ..'•'•'

LÄNGEN SCHNITT
1 2

•— .1. 1

fachen viereckigen Kalksteinkiste mit flachem Deckel von gleichem Material.

Mit dem F"uss sass sie in einem Ausschnitt des Felsbodens fest, der obere Teil

war mit regelmässigen Quadern aus Kalkstein umsetzt. Der ganze Bau lag nur

wenig unter der heutigen Oberfläche. Calvert verzeichnet unter den Beigaben

auch noch Fragmente beinerner Flöten, mehrere nackte beinerne Püppchen und

ein Askosgefäss.

In der stilistischen Beurteilung der Terrakotten selbst kann ich Reinach nicht
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pole in diesen Dingen und die geringe Bedeutung liions gerade

zu jener Zeit, vor Alexanders Ankunft, scheinen mir in zu gros-

sem Kontrast zu einander zu stehen. Es ist daher angezeigter,

in der ausgedehnten Nekropole von Tavolia die vereinigten

Gräberfelder der beiden Städte Aianteion und Rho teion zu

sehen. Die Analogie zu der oben geäusserten Vermutung, dass

ihnen auch der Hafen gemeinsam gewesen sei, wäre nur natürlich.

Die sachkundige Untersuchung eines noch intakten Teiles

dieser reichen, aber leider schon sehr geplünderten Nekropole

wäre dringend zu wünschen.

2.

Calvert wendet gegen Schliemanns Ansetzung von R h o 1-

teion ein, dass es bei diesem nicht auf der Höhe liege.

Schliemann hat indes diesen Punkt nicht übersehen, er konsta-

tiert ausdrücklich antike Reste auch oben • auf dem etwa 50 m
hohen Hügel, der hinter der Nekropole sich hinzieht, und zeich-

net sie auf seinen Karten ein. Man muss zugeben, dass diese

Situation Strabos Angabe «e^l Aocpa)» mindestens ebenso gut

entspricht wie der steile Burgberg von Paläokastro. Aber trotz-

dem wird man, wenn auch ungern, den bei diesem besonders

naheliegenden Vergleich mit bcpQvc, darangeben müssen.

Ein Hauptgrund Schliemanns ^ gegen die von Calvert be-

reits im Archaeological Joiir^ial 1S60, 291 ff. vorgeschlagene

Identifikation von It-gelmez mit Ophrynion war, dass ja

dort kein Sumpf liege, während doch Strabo die )1\\.\\\ X\xz-

beistimmen. Die Stücke stammen weder aus lokal-iliensischer Fabrik noch sind

sie später als Alexander anzusetzen ; sie sind sicher griechischer Import und noch

sehr wohl am Ende des V. Jahrhunderts möglich, keinesfalls aber jünger als das

erste Drittel des IV. Jahrhunderts. Die ebenso gross, wie reizend aufgefasstcn atti-

schen und korinthischen Terrakotten dieser Zeit sind ihre Geschwister. Eine

Replik zu der Aphrodite mit dem räuchernden Eros, die aus dem Kertschcr Kunst-

handel stammt, ist in den ConifUs re/idiis 1877 Taf. VI, 14 veröffentlicht.

1 Ithaka, Peloponius und Troja S. 195. Ob die genannten antiken Reste auf

der Höhe einer wirklichen Ansiedelung angehören oder nur einen Teil der unten

daran anstossenden Nekropole bilden, wäre freilich erst durch eine Grabung

zu entscheiden.

- Reise hl der Troas S. 2 ff.
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}.f(6; dabei erwähne *. Bei seinem Ophrynion dageofcn, bei

Paläokastro, sollte ein solcher vorhanden sein. Nun scheint in

Wirklichkeit auch dort keiner zu sein. Der einzige Sumpf, der

in der ganzen Gegend nach dem Urteil der Landeskundigen

überhaupt vorkommt, ist der Wiesensee bei Halil-cli, der, von

einem Seitenbach des Simoeis gebildet, südlich von Dörpfelds

Kallikolone - Hügeln ^ sich hinzieht; er wird schon von Forch-

hammer beschrieben als die «flachen Sümpfe» unterhalb des

Dorfes Halil-eli, jenseits deren sich die Wasser des Baches

(Rhoites?) wieder sammeln, um sich, mit dem Hauptarm des

Simoeis vereinigt, als Intepe-asmak nach Norden zu wenden 3.

Dieser Ort liegt nun freilich nicht nahe bei Ophrynion, so weit

und allgemein man auch Strabos Angabe eqp' q) und ecpE^"!? fas-

sen mag. Ja er liegt sogar auf jeden Fall näher bei dem mehr

westlich gelegenen Rhoiteion als bei Ophrynion. Und doch er-

wähnt Strabo den Sumpf nicht bei jenem, sondern im Zusam-

menhang mit diesem. Er scheint dafür gewichtigere als geo-

graphische Gründe gehabt zu haben.

Ophrynion scheint eine alt-troische Stadt gewesen zu sein,

während Rhoiteion erst der griechischen Kolonisation sein

Dasein verdankt*. In der Sage war jenes aufs engste mit dem
alten Ilion verbunden. Die Leute von Ophrynion waren die

letzten Getreuen, die mit Aineas noch im brennenden Troja

standhielten, die letzten, die mit ihm flohen ^. So wird es

kein Zufall sein, wenn das Grab des grössten troischcn Helden

in ihrem Gebiet gezeigt wurde. Sicher lag es nicht zu weit ab

von Troja, etwa auf den zuletzt genannten Hügeln Troja gegen-

über. Das d'Aöog "ExTOOog mag sich dann von da aus auf dem
ganzen Höhenzug bis gegen das heutige Ren-köi hin erstreckt

haben als ein grosser geheiligter Waldbestand, und jeder, der

' XIII 1,29: tö '0((i(ii''viov, t<( ' ([) t6 Toü "ExTOQoc äXoog ev .TF()U(avti t()jT(o.

xfxl ecpE^fig Äi|iv)) IlTE^.ecoc;.

- Vgl. bei Schliemann Troja 318 sowie Troja ii/td Ilion 626; ferner Virchow

Alttrojan, Gräber und Schädel S. 7, wo mit Recht gegen die etwas gewaltsame

Konjektur Xipiv statt ?a|xvn Einspruch erhoben wird.

^ Forchhammer Ebene von Troja S. 12.

• Vgl. Meyer Geschichte der Troas S. 82.

* Dionysius Hai. Antiquitates I, 46.
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einmal dort oben entlang wandernd der weiten Rundsicht sich

erfreut hat, wird zugeben, dass zu ihm die Bezeichnung ev .te^h

rpavei T(5;rq) ^ trefflich stimmt.

Ein indirektes Zeugnis für meine Ansetzung der \i\i\i] nxe-

kojg so nahe bei Troja scheint mir auch in der Vergilstelle

zu liegen, auf die bereits Schliemann 2 aufmerksam geworden

war {Aeneis III, 301 — 305) :

Sollemnis cum forte dapes et tristia dona

Atite urbem in luco falsi Sitnoentis ad undani

Libabat cineri Andromache, ina^iesque vocabat

Hectoreum ad tuimiliim, viride quem caespite inanem

Et gemmas, causam lacrimis, sacraverat aras.

Die Scene spielt in Epirus, aber sie hat keinen Sinn, wenn sie

nicht auf Dinge Bezug nimmt, die bei Troja wirklich existierten

und als solche bekannt waren. Darnach ging man an den Si-

moeis, wenn man zum Hain und Grab des Hektor wollte. Es

sind aber eben die Simoeissümpfe, die ich für die V\\\y\\ üte-

?iecü? vorschlagen möchte.

Endlich scheint meiner Annahme der Name «Ulmenteich»

selber zu Hilfe zu kommen. Von den drei Erwähnungen des

Baumes {KizXkv^ bei Homer beziehen sich zwei {Ilias XXI 242

und 350) gerade auf die unmittelbare Nachbarschaft unserer

Stelle, nämlich auf die Einmündung des Simoeis in den Ska-

mander, wo das Wüten des Achilleus gegen die in den Fluss

gedrängten Troer gedacht ist.

Es ist nicht unmöglich, dass die Lage des alten Ophrynion

sich gar nicht deckte mit der der jüngeren gleichnamigen, sicher

griechischen Gründung. Jenes scheint nach dem Fall Ilions

ganz verlassen worden zu sein. Die Bewohner sollen sämmt-

lich ausgewandert sein, zum Teil nach dem Ida landeinwärts,

zum Teil über die See nach Sicilien 3. So scheint es mir denk-

bar, dass das alte Ophrynion näher bei Troja gelegen habe

als das jüngere an der Küste. Wie dem aber auch sein mag,

1 Strabo XIII I, 29.

2 Ithaka, Peloponnes und Troja 187.

3 Dionysius Hai. AntiqiülaUs I. 46 — l.ycupluuii 967.
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es ist klar, dass das nahe Rhoiteion als die jüngere Gründung

einen Gebietsteil des älteren Ophrynion eingenommen haben

muss, dass das sala-alc Gebiet aber immer bei tliesem geblie-

ben ist. Der Hain und die Grabstätte ' sind auch von seinen

späteren Bewohnern stets hoch gehalten worden. Es war

ihre Sehenswürdigkeit, ihr Stolz, ihr Heiligtum, und wer immer

Ophrynion nannte, dachte auch an Ilions grössten Helden.

Athen, Dezember 1902.

H. Thiersch.

' Die Gebeine selbst waren aus dem Tumulus nach Theben in Ijciniien über-

führt worden (Paus. I\ 18 und Tzetzes Scliol. ad L}'a>/>/tr.). Strabo hat also guten

Grund, wenn er (XIII i, 29) nur den Hain, nicht das Grab nennt.



PH O B O S

Albrecht Dictcrich hat in seinem Buche Aöraxns S. 86 ff. eine

Reihe von Zeugnissen gesammelt und erläutert, die uns über

das Wesen des Schreckensgottes Phobos Aufschluss geben. Ver-

anlassung dazu wurde ihm die Erscheinung des durch Schnal-

zen des Gottes erschaffenen <I>6ßo5 xadcOj-r/aafiEvo; in der zu

Beginn des Buches herausgegebenen Kosmogonie des Leidener

Papyrus (19 Z. 90 Ü.). Usener, dessen Material Dieterich zu Ge-

bote stand {a. a. 0. S. 91), hat in dem Schlusskapitel seiner

Göttei-nameji (S. 367 f., 375) über dieselbe Gestalt im Zusammen-

hange mit der übrigen Gruppe abstrakter Gottesbegriffe gehan-

delt. Die folgenden Zeilen wollen ein Weniges nachtragen.

Usener wie Dieterich haben betont und erwiesen, das Pho-

bos nichts weniger als eine blasse Personifikation der Furcht,

vielmehr eine höchst leibhaftige und wirkungskräftige Gestalt

des griechischen Volksglaubens gewesen sei. Mit Recht haben

sie dabei vor allem auf diejenigen Zeugnisse Wert gelegt, aus

denen auf einen Kult des Phobos geschlossen werden muss,

denn der Kult ist allenthalben das Korrelat einer göttlichen

Macht. Neben dem Beleg für ein kleines Heiligtum — nicht

Tempel, wie Dieterich S.92 meint—in Sparta (Plutarch Kleom. 8)

kommen vor allem die archaische Weihinschrift der Selinuntier

(Dittenberger Sylloge'- 751), sowie die bei Plutarch erhaltenen

Berichte über die Opferhandlungen des Theseus und Alexander

vor Beginn des Kampfes in Betracht '. Das Opfer des Alexander

ist dadurch bemerkenswert, dass es zu nächtlicher Stunde,

während die Makedonen schlafen, von dem König allein unter

freiem Himmel vollzogen wird, unter Assistenz eines f^idvTig

in Verbindung mit geheimnisvollen Zeremonien. Seine Bestä-

• Thes. 47, Alex. 31 : 'AXelavÖQO^ 8e twv Maxeöövcov ttvcuTaiio|.i£V(ov

aÜTog :iQÖ x\\c, oxt|%'i")5 \\x.\b. xoü ndvTe(0(; 'Aqiotuvöqoi' öieiQißev icqoi'q-
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tigung und Erklärung findet dieser Vorgang in dem nächtlichen

Opfer des Scipio vor dem Angriff auf das Lager des Hasdru-

bal bei Appian Piin. 2 1 : taut' eiJtcbv xai tov; fiyei-iovag £xjrf4ii|)u;

OjTXiaai Tüv OTQaTov aiitog liK^eTO ToX^ii] xai Ooßtj), [.uiöev (og ev

vvxTL Jtavixcn' ot yeveai^ai, dW.d tov aTQaiov ai'nü OpaoutctTOv

Lid/aara oq^OTivcxi. Auch hier opfert der Feldherr allein, nachdem

er die Offiziere entlassen hat, das Heer zu rüsten. Und nicht

Phobos allein gilt das Opfer, sondern Phobos und Tolma: das

sind zwei Gottheiten, die einander ergänzen. Phobos ist der

Gott des momentanen Schreckens *, der "Schrecker' besser als

der "Scheucher' ; darum muss er besänftigt werden, damit kein

panischer Schrecken in das Heer fahre, vielmehr die Feinde

von Entsetzen gepackt werden. Tolma aber soll den Mut ver-

leihen, der den Sieg verbürgt 2.

Phobos ist ein rechter Gott des Krieges. Darum nennen ihn

die Selinuntier an erster Stelle nach Zeus in der Liste der Götter,

denen sie den Sieg verdanken. Dieterich frohlockte, dass, wo

die Bücher schwiegen, ein Stein rede, aber die Bücher sind

nicht stumm. Die im Jahre 467 aufgeführten Sieben des Aischy-

los stehen an Alter jener Weihung kaum nach, und im Eingang

dieses Stückes berichtet der Bote vor Eteokles über die Vor-

gänge im feindlichen Heere unter anderem folgendes (42 ff.):

dvÖQS? yuQ Ej-tid Ooujoioi ^LO/ayetai,

TaiiQoaq)ayoi5vTe(; eg [XEMvÖeTOv adxo;

xai {^lyydvovTe? X^9^'^ tcn'Qeioi' rpovoi',

"Aqi] t' 'Evi'to xai (pi^.aifiaTOv <I>6|^()v

wQxojf^ioxiiaav T) tcoXei xataoxacpdg

i>8VTE5 Xajtd'tELV datu Kaft^iEirov ßia,

r\ yf^v {favovTEg tt')v8£ cpvpdaEiv cpovo).

' Darum unterscheidet auch z. H. Ammonios .-repi ou. xai 6iu(p. ?.eH^'(')V

S. 39 (41 Valck.) ganz treffend die Bedeutungen von fttog und (poßoq : fteo^ Jifv

yäo KOTi .-T o ?. II X y <> V i o c xaxofi {'jtovoia, cpoßoc; fie i'| n^ a q ai» t i x a Ti\o tj-

o i g. So ist <I>(')ßoc auch Name eines der zwölf Pane bei Nonnos Dionys. XIV 81.

2 Nach dem Schol. zu Aischylos' Piom. 12 hatte auch diese Gottheit einen hei-

ligen Bezirk, und zwar in Athen : TöXfUii; te xai 'Avai(>eia^ XFjtKVt) n^apa

ai'iToTg (sc. 'AOiivaion;)
;
jedoch ist Tolma hier wohl Ilybris gleichzusetzen und

somit die ganze N'otiz fortzuwerfen, vgl. VVilamowitz IlcrakU-s 11- 129, i.
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Die Stelle hat auf den Verfasser :i£q\ mpov; einen solchen Ein-

druck gemacht, dass er sie als Beispiel für die 'heroische

Phantasie' des Aischylos zitiert (S. 29, 17 ff. Vahlen"'^). Uns ist

wichtig, dass Phobos bei dem feierlichen Schwur der Feldherrn,

die Stadt zu erobern oder ihr Leben zu lassen, samt Ares

und Enyo in einer Dreiheit • angerufen wird, und dass dieser

Schwur von einem sollennen Ritual begleitet wird, dem Schlach-

ten des Stieres über einem schwarzen Schild und dem Hinein-

tauchen der Hände in das aufgefangene Blut ^. Das ist elir-

würdiger Gottesdienst.

Eine Darstellung des Phobos hat bekanntlich Milchhöfer

erschlossen [ArchäologiscJie Zeitung 1881, 286). Da ein lowen-

köpfiger Phobos als Schildzeichen Agamemnons von Pausanias

bei der Beschreibung der Kypseloslade (V 19, 4) erwähnt wird,

so nahm der genannte Gelehrte die Bezeichnung Phobos für

das löwenköpfige, löwenfüssige und pferdcschwänzige, im übri-

gen menschlich gebildete Untier in Anspruch, das auf einer im

Louvre befindlichen Amphora nach rechts hin laufend erscheint

{Musee Napol. Taf. 59) ^. Die Darstellung weist nach dem

griechischen Osten'*, womit die unsichere Provenienzangabe

(Caere) nicht im Widerspruche steht. Mykenische Funde ^ haben

gelehrt, dass verwandte Mischbildungen auch in griechischen

Vorstellungskreisen ihren Platz haben, doch sind gewiss auch

orientalische Vorbilder von Einfluss gewesen. Man vergleiche

beispielsweise die Beschreibung der Krankheitsgöttin Labartu

in den letzthin herausgegebenen babylonischen Beschwörungs-

formeln : ""ihr Haupt und ihr Gesicht ist das eines furchtbaren

Löwen, blass wie Thon ist ihr Aussehen, eine Eselsgestalt hat

* Vgl. darüber demnächst Usener Rhein. Mus. 1903 S. i ff., insonderheit S. 17 ff.

- Das geistvolle Buch von Hirzel Der Eid hat das Schwurritual nicht näher

beleuchtet. Ich hoffe diese Dinge einmal zusammenhängend zu behandeln.

^ Cook Journal of hellenic stuJies 1894, 117 sieht in dem Vasenbild die Dar-

stellung eines sakralen Tanzes zu Ehren des Löwen-Dionysos, Aiövi'oo^ xtx)iviü^,

' in which the celebrant was dressed Hf> to imitate a Hon in form and featiires '.

* (lerade auf der Kypseloslade ist Einfluss jonischer Typen nachgewiesen,

s. Loeschcke, /Koreas und Oreithyia am Kypseloskasten, Dorpater Programm 1SS6.

^ Vgl. das reiche Material bei Evans Mycenaean free and fillar eult London

1901, sowie bei Cook <;. a. O. und Milani Studi e materiali II i ff.
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sie, ihre Lippen gicssen Speichel aus, sie brüllt wie ein Löwe,

sie heult wie ein Schakal' {Zeitschrift füi' Assyriologie 1902,

14S). Dieterich hat die Darstellung auf der Amphora des

Louvre zitiert (S. 88, 4), aber nicht gesehen, dass der Leidener

Papyrus Milchhöfers Deutung auf das schlagendste bestätigt

:

der Phobos der Kosmogonie ist xai)(0jrAia|.i8V0C, der Phobos

Milchhöfers trägt einen Brustpanzer. Die Einzelheit ist um so

bemerkenswerter, als die beiden Zeugnisse durch einen Zeit-

raum von mindestens 600 Jahren getrennt sind. Der Vasen-

darstellung tritt ein Münzbild zur Seite : ein Stater von Kyzikos

(Head Historia ««»/;;/. 452, 276 = Head - Svoronos my. xft' 6)

zeigt eine geschwänzte männliche Flügelfigur, den Löwenkopf

zurückgewendet, im Kniclauf nach links eilend, den Thunfisch

in der Rechten ^. Die Analogie des Vasenbildes veranlasste

Imhoof-Blumer schon in seinen Mo7inaies grecqties 242 zu Nr. 71

die Deutung auf Phobos auszusprechen ''.

Es ist der Götter Schicksal, dass sie Gespenster werden, wo
Glaube in Aberglauben sich wandelt. Der Gott des Krieges

sinkt herab zum gestaltlos huschenden Schreckbild der Nacht.

So nennt Selene, die zauberische Göttin des Mondlichts, bei

dessen Schein Schweigen und Schlaf über Erde und Menschen

kommen und die Geister der Nacht sich regen, in der Koqi]

x6o(.ioi' des Hermes Trismegistos (Stob, i, 49, 44 S. 393, 15

Wachsm.) Phobos, Sige und Hypnos unter ihren Kindern. So

wird in den orphisclien Hymnen Nyx gebeten : q)6ßoi'i; 8' diiö-

jr8[.ijrE VDXttt'Yeig (III 14), so nennen sie den Korybanten qpößcov

djtüj-taijaTGQa fieivwv (XXXIX 3), so wird ebenda Pan angerufen:

fpavTaGuov ejraQcoye fp6ßo)v t' exjtayXe ßpoTEicov (XI 7). Vor den

bösen Geistern musste der Zauber schützen, daiiim grub man
in einen Amulettstein die Worte K^hc, fiai'iiovafc;] xal (poßoi'g^.

Die Vorschrift zur Bereitung eines Zaubcrmittels hat der Papy-

rus CXXIV des Britischen Museums erhalten. Wir lesen bei Wes-

• Milani a. a. O. 72 sieht in dem Thunfisch ein VVassergefäss und im Löweii-

schwanz ein Pedum : darum gehört der Dämon in den dionysischen Kreis. Noch

Seltsameres ist auf S. 82 über das Vasenbild zu lesen.

- Vgl. auch Imhoof-Blumer und Otto Keller Tier -und Pjlanzcnbilder auf

Münzen und Gemmen, Taf. XII 23.

^ IGSicJt 2413, 8. Vgl. Dieterich Abiaxas S. 89.
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sely Neue gi'iech. Zauberpapyri (Denksckr. d. Wiener Akad. 1893

phil.-hist. Kl.) S. 64--Kenyon Greek Papyri in the Brit. Mus.

S. 122 dieses: ih'i^ioxuTOyov jtoog :xuyxac, j-roiwv (n:oiei yuo -kqoc,

l'/;ßQOVz, xal Kax^yoQac, xal Äi]OTa; zal (pößov; /.ai (pavtaaiiovc

oveioojv)- Xaßwv Xd|a,vav /yvaüv f) dQyuoäv y/ioaSov Ijt:' avTfjg loug

XaQaxTfJQag xal tu ovojiaTa, xai te^veaa; (poQei xai)aQiüJC. Igt! öl"

es folgt die Abbildung einer quadratischen Platte mit magi-

schen Zeichen und Worten. Hier erscheinen die (poßoi samt

den Traumbildern neben Feinden, Denunzianten und Räubern

als Hauptvertreter aller zu fürchtenden Gewalt'.

In diese Sphäre nun gehören die Darstellungen zweier Thon-

lampen des National-Museums zu Athen, die beifolgend abge-

bildet sind (Abb. i und 2). Bei meinem Aufenthalte in Athen

im Juni 1901 hatte ich Gelegenheit, von ihnen Kenntnis zu

nehmen ; der Liebenswürdigkeit G. Körtes verdanke ich einige

genauere Angaben ^.

Beide stellen einen Bär dar mit Beischrift Oößo;. Über ihre

Herkunft ergiebt das Inventar keinerlei Aufklärung. Sie gehö-

ren ohne Frage der Kaiserzeit an. Man beachte das verkom-

mene B von Abb. i. Eine nähere Bestimmung erscheint ausge-

schlossen. Sicher stammen beide Stücke aus derselben Fabrik.

Körte vermutete, dass auf den Lampen vielleicht ein bei

• Im Einzelnen ist folgendes zu bemerken : ilufioxaTOXüv ist das Mittel, das

Ox»(i6v v.ikxiyjs.1, nicht so sehr ' a restraint of passion ; a spell for defcating the

malice of enemies ' (Kenyon zur Stelle) oder 'remed'niin magicum, quo ira cohihea-

tur' (Herwerden Lexicon Graecum stippletoriuin 375 .f. f.), als vielmehr ein Mittel

zur Lahmlegung eines jeden feindlichen, bedrohlichen Strebevermögens ; denn

das ist Od^ioc, ganz allgemein genommen. Andere Belege giebt Herwerden u.n.O.

Vgl. auch den von Wilcken Archiv für Papyrusjorschung 1902, 173 aus W. E.

Crum Coptic ostraca froin the collections of the Egypt Exploration Fuml, the Cairo

Museum aml olhers mitgeteilten Zauberspruch : Kqovoc 6 xaxt'xtov t6v öunöv

(')?ai)v TÖJv (ivü()(i')j-i(i)v xdtF/e töv Oiijiöv ^Qqi xtX. IToieiv :tqoc ti in der

Bedeutung gegen etwas wirksam sein' findet sich z. B. bei Strabo V 3, 6

S. 234 n^>Li]oiov eoTi fs aiitfis Oepud ?.ouTQd xd^Xiara, noioiJ\Ta n^yö; vöooi';

evux«;. — Die Formen jrouöv, xatiiyopag, xt^uoüv dürfen in dieser Litteratur

nicht angetastet werden ; doch habe ich das überlieferte ?.i]aTiov mit Wessely

verbessert. — Über die leibliche Reinheit, die der Träger des .\muletts besitzen

muss, vgl. meine Schrift de ineii/uitioue S. 29.

- Abb. i=Inv. 3279. Hellroter Thon. Tülle und Unterteil fehlen. Durchni. o,oS.

Abb. 2=Inv. 3280. Schwärzlicher Thon. Unterteil fehlt, Durchm. 0,075.

ATHHN. MITTEILUNGEN XXVU. 1 7
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Tierhetzen besonders fiirchtbcar erschienener Bär, der den Na-

men <I>6ßos erhalten habe, dargestellt sei. Nahe gelegt wurde

Abb. I.

Abb. 2.

das durch zwei andere Lampen des Athener Museums, auf

denen Szenen aus der Arena abgebildet sind, und die ich
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bei dieser Gelegenheit gleichfalls publiziere * (Abb. 3/4 und 5).

Abb. 3 zeigt einen Arenakanipfer, der mit Händen und F'üs-

Abb. 3.

Abb. 4.

1 Abb. 3 und 4=Inv. 3128. Schmutzig roter Thon. Nur die Tülle fehlt. Durchm.

0,08. Die Rückseite trägt die vor dem Brennen eingedrückten Zeichen XTY,

wohl eine Fabrikmarke, mit der ich aber nichts anzufangen weiss.

Abb. 5=Inv. 3372. Hlassrotcr Thon. Das ganze Ititerteil fehlt. Durchm. 0,085.
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sen an der oberen Stano^c eines unserem Reck vergleichbaren

Gerätes hängt, während der Bär an der unteren Querstange

sich aufgerichtet hat, um den Mann herabzuzerren. Das Gerüst

diente dem beliebten Spiel, bei dem man durch gewandte

Turnerkunststücke dem Grimme der Bestien entschlüpfte (vgl.

Baumeister Denkmäler des klassischeti Altertums III 2108 f.).

Abb. 5.

Abb. 5 bringt nicht etwa, wie man vermuten könnte, dieselbe

Darstellung mit sinnentstellender Weglassung des Gerüstes,

sondern hier entrinnt der Kämpfer dem auf ihn einstürmenden

Bären, indem er mit gewaltigem Saltomortale rücklings über

das Tier wegspringt.

So gewiss also hier Cirkusdarstellungen vorliegen ', so be-

fremdlich erscheint die entsprechende Erklärung für das als

<I>oßo; bezeichnete Ungetüm, .^fica aurea und Innocentia, die

Leibbärinnen des Valentinian, die in der Nähe seines Schlafzim-

mers ihre Behausung fanden (Ammianus Marcellinus XXIX 3, 9),

wird man schwerlich zum Vergleich heranziehen. y\ndererseits

* Andere Bilder der Art auf Lampen erwähnt Bachofen Der Jiiir in tlen Rili-

i^ioneti des Altaliims Basel 1863 S. 42, Nr. 8 : Bär im Kampf mit einem Stier,

Nr. 9 : Bär im Kampf mit zwei Bestiarii. Bär allein auf zwei Lampen elxnda

Taf. II I. 2.
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genügt es einen flüchtigen Blick auf die dämonische Geltung

des Bären zu werfen, um zu verstehen, wie leicht man in diesem

Tiere auch einen Dämon des Schreckens erblicken konnte.

Die Bedeutung der Artemis Brauronia soll hier nur eben

gestreift werden. Zamolxis wurde bei den Thrakern in Bären-

gestalt verehrt oder, was dasselbe ist, mit einem Bärenfell be-

kleidet vorgestellt (Porphyrius vita Pythagorae 14). Die Spanier

hielten das Gehirn des Tieres für giftig und verbrannten feierlich

die Köpfe getöteter Bären (Plinius n. h, VIII 130). Für dämoni-

sche Geltung des Bären im Volksglauben vergleiche Keller Tiere

des klass. Altertu^ns 109 f. Aus einer Handschrift des XIII. Jahr-

hunderts teilt Du Gange Gloss. med. et inf. Lat. s. v. Garnele-

varhnn über das römische Fest der Dominica dimissionis car-

niuin folgendes mit: occidiint nrstini, occiditur diabolus, id est

temptator nostrae carnis (s. A. de Gubernatis Die Tiere in

der indogennanisc/ien MytJiologie S. 426, 2).

Der esthnischc Name des Donnergottes soll auf ein finni-

sches Nomen für Bär zurückweisen, der nordische Donnergott

Thunar-Thor selbst den Beinamen des Bären geführt haben (de

Gubernatis S. 431). Verehrung des Bären in Innerasien bezeugt

Bachofen a.a. 0. S. 14 f. Nicht ohne Bedeutung ist der Bär als

Münzbild auf gallischem Gcldc (Bachofen S. 38) oder solchem

von Mantineia (Imhoof-Blumcr und Keller 'Tier- und Pflanzen-

bilder Taf. II, 3). Eine merkwürdige Darstellung bietet eine

etruskische Aschenkiste des Berliner Museums {Beschreibung der

ant. Skulpt. 1302 ; Archäol. Zeitung III 1845 Taf. 25): die Pforte

der Unterwelt, aus deren Rahmen Tierköpfe hervorwachsen,

wird von einem Manne mit tierischem (Bären- oder Wolfs-)

Kopf überragt: gewiss eines von den Sclireckensgespenstern

der Unterwelt und des Namens <I>6ßog nicht unwert ^ Aber
ein ungleich wichtigeres Monument führt die Frage weiter.

Es ist eine bekannte Sitte, das Grabmal und seinen Inhalt

vor zerstörungssüchtigen und beutegierigen Händen dadurch
zu sichern, dass man Inschriften anbrachte, die den Grabes-

' Vgl. in der Hcschrcibung der antiken Skulpturen zw Berlin S. 510 den Hinweis

auf eine Reihe von Urnen, «auf denen eine ähnliche Figur, aus einem Brunnen

auftauchend, die Umstehenden erschreckt (Conestabile Mon. ,/i /Vr.Taf.LXXlV f.)..
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Schänder der Rache der Götter überwiesen und alles Unheil

auf sein Haupt herabwünschten ^ Wo die Götter nicht mehr

halfen, wurde der Geldbeutel bedroht. Der Übergang liegt vor

Augen, wo beides neben einander vorkommt. Die Heimat die-

ser Sitte ist recht eigentlich das südwestliche Kleinasien und

Kilikien : hier allein treten jene PMüclie in grosserer Anzahl «

auf. Weitaus die interessanteste und wichtigste dieser kiiikischen

Inschriften ist die vom Felsengrab des Kunuchcn ^. Dargestellt

' Die angerufenen Götter sind in der Regel die chthonischen (yOovioi oder

xciTaxOovioi), so in den attischen Inschriften C/^ III 1423 f., wo es heisst Jiapa-

öiScofii TOi; xaxax^ovioii; i'>eoTc toüto tö t'iqcöov qii)?idoaeiv, n?a>i''T(i)vi xai Atj-

iiilXQi y.ai rieQOfCfov)] xal 'Eqivvv'oiv xal jrdoiv tote xaTa/öovioi.; (^eoii;, ebenda

Nr. 1417 — 1420 steht zu Eingang die einfache Formel Tt^hq, Oecöv xal fiQOKOV.

Das Wesentliche des Fluches wird dahin zusammengcfasst, dass weder Erde

noch Meer den Frevler tragen sollen und er selbst mit seinem ganzen Ge-

schlecht der Vernichtung anheimfällt. {^CIA III 1423 f.: (U) yi"! ßttXJ), fu) ddXaooa

n:X(OTi'|, dX?wd exQi^dJ^i'ioeTai :raYYEvei. Etwas variiert ebenda 1417 — 1422:

TOi'aco nT)Te yf^v xag^tov qpEQeiv \\.\\\z üd?iaGoav v^^ct)T^lv elvai, xaxcöq xe dno-

?.eöOai aüxoix; xal yevoc ;
noch etwas anders ebenda 1426: \\\\xz yr^ |u'|xe Od-

Xaooa fte'Sil auxoii xd ooxd). Besonders ausführlich sagt das eine Inschrift von

Euboia (Dittenberger SylUoge'- Nr. 891,15) xal etil dqavri xdxx/i^axa aüiof', (iii

Yfj ßaxT], \v(\ {)d?iaxxa jxXcoxt), (u'i ;tai8(i)v yoviV fuiöe olxoq ail|oixo \o.\hk xaQ-

:iä)v d?co^aiJOi jiriSe oixou, (xt] (pcöxoc;, ju'i xyi'ioeco^ p^öe xxrioecog* etcioxotcov?

8f ex^i 'Epeiwa?- Alle Götter, Göttinnen und Heroen ruft eine thessalische

Inschrift an und droht mit dem grossen Zorne des grossen Zeus SylL- 887 ; den

Groll der Unterirdischen verkündet eine Inschrift aus Lyttos in Kreta {SylL- 889),

aus Rhodos {IGJ/is I 671), aus der Umgegend von Rom {/GSielt Nr. 1895 ff.).

- duapxoiXöi; eoxü) OeoT? (xaxa)xdovioi^ ist die gebräuchliche Formel, vgl.

Reisen im südic. Kleinasien I 30 Nr. 7 ; II 9 Nr. 16 ; 18 Nr. 8 ; 27 Nr. 34 ; 47

Nr. 85 ; 51 Nr 92 ; 56 Nr. 106; 59 Nr. 115. In II 9 Nr. 16 stehen die Himmli-

schen neben den Unterirdischen ; II 166 Nr. 193 treten Selene und Leto neben

der Gesamtheit der Götter hervor (tvo^og foxo) jxdöi (^eoic xal 2eA.V)\'ii xal

Atitä). Gerade Selene spielt eine Rolle auf den kiiikischen Gräbern : ej^i [Sej

xal xi)V 2e?a'|VTiv xeyo?^a)HF\iiv heisst es Reisen in Kilikien S. 121 Nr. 191,

xaxoyxiöl^o) 6k xt^v i)e?wi'iviiv S. 125 Nr. 205. Selene neben Zeus, Helios und

Athena ebenda 58 Nr. 133, neben Zeus und Helios 60 Nr. 134. Sonst nennen die

kiiikischen Inschriften die xaxa^iJüVioi öeoi 54 Nr. 123; 55 Nr. 124; 56 Nr. 128;

105 Nr. 185; bei dem Grabe einer Demeterpriesterin tritt Demeter selbst nament-

lich dazu (56 Nr. 128); Einzelheiten der Verwünschung stimmen mit denen

attischer Formeln überein (54 Nr. 123 ; 105 N. 185).

^ Zuletzt herausgegeben von Heberdey und Wilhelm Reisen in Kilikien,

Denkschr. d. IViener Akad. \^()6 ^hil.-hist. Kl. S. 38 Nr. 94.
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ist in Rcliet zur Linken ein auf einem Stuhle sitzender Mann,

ein stehender Mann und eine stehende Frau ;
über den Män-

nern sind die Namen Koöxo; und nd.-Tii;^ geschrieben, die Frau

war nie durch einen Namen gekennzeichnet. Rechts befinden

sich die Gestalten der drei Erinyen mit der Überschrift 'Epei-

vveq
!

Teiaupovii 'AUiixtw MeyaiQ« ^. Unter beiden Darstellungen

liest man die Worte: a'vovov evvof'xov (pv}.daaouEV
1

[^i]ii avoiye*

Ol) yäg 9[eh]i^. Diese Inschriften sind gleichmässig sauber und

sorgfältig eingehaucn und stammen etwa aus dem II. Jahrhun-

dert nach Christus ^.

Derselben Zeit gehört ein längerer Text an, der sich in ver-

tieftem Felde über dem Ganzen befindet. Er ist absichtlich

getilgt worden und stark verwittert; bedauerlicher Weise konnte

bei der Kürze der zu Gebote stehenden Zeit und dem Mangel

einer ausreichenden Leiter den Abschreibern die Entzifferung

nur teilweise gelingen. Deutlich gelesen sind zunächst Z. 5 die

Genitive üeoi- KaTaißdTOv xal <I>eQoeq)uvii; : damit gelangen wir

in die Unterwelt, der auch der im Blitze niederfahrende Gott

(Zeus) angehört. Der Schluss zeigt die geläufigen Formeln der

Verfluchung. Vor ihnen aber stehen die inhaltsschweren Worte

(Z. 5 f.): [tdcpw]*
1

8' ecpearüoiv 'Aoctt) xul Ooßo? xal Molpa. Wie-

derum eine Dreiheit wie oben die Erinyen. Dass zu dem Dämon

des Schreckens die Bringerinnen des Unheils sich gesellen,

ist nicht befremdlich, im Reiche der Unterwelt fand sich alles

zusammen, was dem Grauen verwandt war. Die utai gingen

ganz wie die cpoßoi als Gespenster-' um, dies zeigt die Anru-

1 Ein Kqoxou; in der Milyas, X,;isen im siuko. Kkiitiisicn II i66 Nr. 194, ein

IIoOTOi; in Lykien, ebenda I 93 Nr. 81.

2 Vgl. ausser Heberdey- Wilhelm die frühere Publikation von Heut, Journal

of hell, studies 1890, 239 Nr. 5. Neben einer Dreiheit von Menschen erscheinen

die Erinyen, selbst drei an der Zahl, als Wächter der Grabesruhe, wie sie in

den attischen Inschriften CIA III 1423 f- "eben der Göttertrias Pluton, Demeter

und Perscphone stehen. Auch die euboiischc Inschrift (s. o/>en) hatte den Frevler

mit den Worten imnv.önovq, 8e e/oi 'Eoena'a; verwünscht.

3 Für diese und die folgenden Angaben vgl. Heberdey-Wilhelm </. </. c^

4 So ergänze ich, indem ich Z. 5 den Buchstabenrest in Gestalt eines nach

unten offenen Bogens für den oberen Teil eines fi halte.

* Gegen Wernicke, der in Pauly-Wissowas Real-Encykl. II 1900 für Ate jede

persönlich dämonische Bedeutung leugnet, spricht Aischylos' A^am. 1432 f.
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fung des Herakles in den Orpliischen Hyvinoi (XII 15): fHeX«-

öov (Se xaxa; UKtc xX(tf)ov ev f^oy .Tct/Acov. Die Geltiino^ der Moira

als Dämon des Todes ist g;enugsam bezeu^jt. Nach der Lelire

der Pistis Sophia geht sie als der "böse P'eind' hinter dem

Menschen her (Dieterich Ahraxas 74 f.); den lason verfolgt sie

im Sprung (Orph. Arg. 1361 f.). Sie fasst ihr Opfer in der

Stunde des Todes [Pariser Papynts 212-^), sie zieht es hinab

zum Acheron (vgl. das Grabepigramm des III. oder II. Jahrhun-

derts vor Christus aus Polyrrhenion auf Kreta, Mon. ant. XI

475 f. Nr. 2) ; oTi'Yepd heisst sie darum in diesem Epigramm

und das auf den Namen des Aischylos ' gehende Gedicht

Antli. Pal. VII 255 sagt : xi'cxveii xal Tovoöe |.iEVK,Y'/e«? {o/^eoev

aviSpog MoTga xtX. Wie nahe Moira und Ate einander verwandt

sind, zeigt z. B. Sophokles Track. 85 i u ö' e^jyofieva [ioTqcx jiqo-

(p«iv8i öo/iav xal jieyaXuv atav oder Euripides Med. 986 ff.

TOio; 8ig eQX0(; .üeaeitai xal [.loißcxv Oavatoi' ftvatavo? ' utav

8' oiix uJtEQcpEi'Hetai.

Wir kehren zu der Darstellung unserer Lampen zurück. Das§

sie aus einem Grabe stammen, ist die nächstliegende Annahme.

Was man dem Menschen ins Grab mitgab, hat seine besondere

Bedeutung und nicht minder die Darstellungen, mit denen

man die Totengabe ziert, so wenig geleugnet werden soll, dass

auch schlichtes Gerät des gewöhnlichen Lebens dem Toten

Freude macht. Die kilikische Inschrift hat uns Phobos als

Wächter des Grabes gezeigt : er soll den Frevler schrecken,

der in böser Absicht naht; der dämonische Bär, der auf den

Lampen ausdrücklich als Phobos bezeichnet ist, soll wie das

Licht der Lampe selbst über des Grabes P"rieden wachen und

alles Unheil von dem Toten fernhalten auf dem dunklen Wege,

der zum Jenseits führt.

Bonn.
Ludwijr Deubner.

Vgl. dazu VVilamowitz 'J'cxt^eschichti der griechischen Lyriker S. 6o, I.
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Leider sehe ich mich zu diesem Nachtrag genötigt, da einige

wichtige, von mir übersehene Punkte einen weiteren Ausblick

ermöglichen. Die Weihinschrift Hadrians am Stadtthor von

Nikaia [Athen. Mitt. 1899, 403 f.) ergiebt trotz der Zerstörung

deutlich ein — djto Aiovvaov [xai TIoaxÄEJov; — . Die Präposi-

tion djüö zeigt, dass des Dio Chrysostomos Zeugnis (39, 8) für

die Gründung der Stadt durch die beiden Götter allein zur

Erklärung dieses Ausdruckes nicht ausreicht : Hadrian war

hier als Abkömmling der Zeussöhne Dionysos und Herakles

bezeichnet. Dies offenbart mit einem Schlage das Weiterleben

der Idee Alexanders in römischer Zeit.

Dass diese Idee vom Triumvirn Antonius aufgegriffen wurde,

indem er nicht nur sich als veog Aiowao; verehren Üess, son-

dern auch sein Geschlecht auf Herakles zurückführte (Plut.

Anton. 4 und 60), ist begreiflich ; ebenso begreiflich, dass infolge-

dessen Augustus sich auf diese hellenistische Erfindung niclit

einliess. Der Kult des dhnis Augustus und der den Roma mit

seinem Hintergrund, der Sage von Troja und der Venus Gene-

trix, war also eine im höchsten Grade national-römische Re-

aktion gegen die orientalische Phantastik. Trotzdem blieb im

Orient der Gedanke unvergessen. In Pergamon hat man die

Söhne des Augustus offenbar deshalb mit dem Dionysos Kathe-

gemon in X'crbindung gebracht [oben S. 183), weil Gaius Caesar

Orienti praepositus war. Als Germanicus sein grosses Kom-

mando im Orient erhielt, excepere Graeci quaesitisstmis hono-

ribus, vetera suoruvi facta dictaque praeferentes, quo plus di-

gfiationis adulatio haberet (Tac. ann. II 53). Es ist nur ein

Zufall, dass wir ihn inschriftlich noch nicht als veo; Aiovvao;

gefunden haben; seine Gemahlin Agrippina ist als Aji|i»ix)it»

KaQjrocpÖQO? auf Lcsbos bezeugt. Das mystisclic Element die-

ses Kultes zeigt CIG II 2175, und die ei'fniout of|i«aT[- IGIns

II 262 leitet vollends hinüber zu der Formel : e-ti tcvtcov \\\
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ryFict ^'vyMQTcia EVEx)]Qia der Kaiscrweihung^cn von Syros und

Paros und weiter zur Ki»ih)via auf dem bisher rätselhaften Telete-

Relief (Friederichs-W'olters 1S47), das jetzt unbedenldich als ein

Denkmal der Verbinduno^ von mj^stischem Dionysos-, Demeter-

und Kaiserkultus (vgl. odi'u S. 186) erklärt werden darf.

Nach dem Erlöschen der national -römischen Dynastie weist

Vespasianus eine schwindelhafte Genealogie ab, die man ilun

verfertigen will (Sueton Ves/>. 12). Traianus niuss derjenige ge-

wesen sein, der auf den Gedanken Alexanders zurückgegrificn

hat. Denn er zuerst fiilirt wie seine Nachfolger den Beinamen

veo; Aiovi'aog, und ihm wird ein Fest "HodxAeia 87rivixiu gefeiert

[IGSicIt 747). Dass er die Reichs -Synodos der dionysischen

Künstler geschaffen hat, und dass man sich unter ihm zuerst

wieder für den Dionysoskult in Pergamon interessiert hat [obni

S. 183), scheint mir unter diesem Gesichtspunkte völlig sicher

zu werden. Das wieder erwachende litterarische und histo-

rische Interesse für die Alexandergeschichte gehcnt mit in die-

sen Zusammenhang: ist es doch ein Offizier Hadrians und

kleinasiatischer Grieche, der uns die dvd|-5(Xöic; 'Ak'^uvÖQOD ge-

schrieben hat. Der Orientzug der römischen Kaiser mit dem

Wunderlande Indien als fernstem Ziele nach dem Vorbilde des

Alexander- und des Dionysoszuges nimmt von nun an eine

Stellung in der Weltpolitik des Reiches ein, die in gewisser

Weise der Romfahrt der deutschen Könige vergleichbar ist.

Wenn es erfunden ist, so ist es jedenfalls im Geiste der Zeit

erfunden, dass Traianus am Ufer des indischen Ozeans gesagt

habe (Cassius Dio 68, 29): <^:^;dvTCOS äv xai kn\ toi's 'Ivöouc, ei

veog I'ti fiv, eJieQaiwihiv». Traianus, Hadrianus, Antoninus sind

zuerst wieder Weltherrscher im hellenistisch -kosmopolitischen

Sinne, und wie Alexander leiten sie nicht nur ihr GeschleclU

auf die Zeussöhne Dionysos und Herakles zurück, sondern

sind eben deshalb auch selbst Söhne, d. h. Inkarnationen des

Zeus Olympios.

Athen, Dezcmljer 1902.

11. v. Prott.
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Bithynien. Chalkedon. I. Miliopulos tcill mit:

1. Grabrclicf aus Marmor, 0,42 m hoch, 0,32 m breit, dar-

stellend einen Jüno^lino: im Mantel; darüber:

BAGYAOZTTAPeENNOY

2. i Tcöv :n:oÄ(i)[T(I)v tovz uel d(p-

ixvov!.ievoi,'[5— — — fte-

Ö6x>^«i Twi öd|.ur)r [fivai av-

Tov .-to(y5E\'oA' (x)a[i eueoy-

5 g]Tav TÜc n:o/aoc [ — xal

ui'Jtov xai KXY('>vo[vs — —
Z. I POAE Z. 4 lA.

In Drcpanon {l\ako\'m) wurden nach Mitteilunfj von

'Ia)dvvi]s A. Xov(Vx|ieQ?)6Y?^o\'q vor 8—9 Jahren zwei orleichartige

Grabdenkmäler orcfunden. Die Inschrift des einen war unleser-

lich. Das andere, 1,70 m hoch, 0,62 breit, eine Spanne dick,

hinten roh bearbeitet, besteht aus einem altarförmigen Unter-

teil (ähnlich At/ien. Mitt. 1892 Taf. V, 1893 S. 27), der oben die

Inschrift, tiarunter ein Ochsengespann mit Pflug, zwei Hacken

und eine Sichel zeigt. Dieser Untersatz trägt ein schlechtes

Relief: zwei Kinder auf einer Kline., davor ein Krater (und

Speisetisch?), links eine Frau auf einem Sessel.

'OXv^iÄÜ; 'Apiarcovo; Cwv avTÖ) xe \\\ eavTOÜ yi'vexl Ma^xiavTiAl

';iiaua»i|£TTi eTxooi jt^vte nv/i||'''^iii(; X'^O*^^'-
"''^ f*^ TExva;uoi' owctv-

EaTiiaav
|

Mdyvog xe Ne[.ieQi(;.
| x^Q^-

In einem Grabe am Abhang des Berges bei S a b a n d s c h a,

einer Station der anatolischen Bahn, fand sich nahe beim

Dürfe Jeniköi die von I. Miliopulos mitgeteilte Inschrift:

AiiQiiXio? viü? Avxiv[ov]|6 xfu IlayeioQiq xata axentott \\\\ x«(U(t-

oa|v eai'TCÖ xal tT) oi'vß'[i(o — — —
und eine Platte mit kabbalistischen Zeichen

;
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Vorderseite :

Ht>HIZXY'T>e7^>COH^HCK
> - >

ocenoeoxzH n az h ^^ h
ZZI >(T)-oH>(T) 05CN

xxzzeiiH Hoza)Hx <

Schmalseite : >ti-IO-)Z 0) <J) > H
O O Z - O
z

Ak-schehr, zwischen den Stationen der anatolisclien

Bahn Biledscliik und SöjUd. Marinorplatte, hoch 0,65 m, breit

0,62, verbaut in der Kirche xoi^^ujoig xf\q öeoToxou. Abschrift

von I. Miliopulos.

. . A(pcpoii6i[.i(iio; '0]aa^'Tl . . •

. . tT) {y}\.vxv)idx)\ \)vy(ix[{)\

. . 'Ciia(iaii l'i)\ i'C x(f) Aino?.-

/vojvi'coi Ttö viCo "Cr]aavTi (f)[til

5 fti 'ApiöraiveTOs A()iaT()Te?iOi'

xai XyfjaTüg Mejivovog xai

vioi' X(a TTONGeiKAIAn(j)0
TTO FaiiTOÜ X(xl X()/]OTl) llo-

10 agift.ovioi' f] oi'ifißioc ainov

|^ivi'|(n]c; "/uoiv. /cü^e.

Ob im Alltang von Z. 1-3 wirklich etwas tchlt ? Z. 2 THNKAI
TOYATATH. Z. 3 KATTOA. Z. 4 ZHCANTIO • •

2. Ebenda. Marmorstück; Abschrift von I. Miliopulos.

X(n)fiaTo;| [A]iO!ui?)o[\'|c;] AI (\)ov|[t]ojti (so) Ai||"[()]iiri^iH
I

["]^'^'-

öT))|[a]ev Tov ("{|(0|iov xfx|Ta ejTiTayKi^v — —

.

Z. I <HCTOC. Zum Inlialt vgl. A/Zn-n. Mitt. 1899, 442 ff.
;

BCH 1900, 413 f.

3. Ebenda. Marmorstück, rechts, links und unten gebro-

chen ; Abschrift von I. Miliopulos.

nirPÄ(t)H N(t)YÄÄ

I v\ äioAhjjlo
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lonien. S m y r n a. i. Marmorbasis, 0,80 ni Iiocli, 0,39 breit,

0,31 dick, hinten roh und unprofiHert, jetzt im Museum der

Evuyyehxxi '!^yoh]. Abschritt von G. Weber ('Ap|.i()viVx, Smyrna
24. Avyovoxov 1900).

T)']v TL7i)V|Tr]c /.avn;po|TaTi)q 0Faoa|Xov8ixe(ov
j

Ji6}^£0iq riglTQOj-

vioi; IIao|va(7aü5.

2. Grabplatte, verbaut im Brunnen eines Gartens gegen-

über den XovTQu ifig 'Apief-iiöog ('Aofxovia, Smyrna 18. 'Aj-toi-

Xioi) 1901). Grabstein des Vaters und eines Bruders des Apollas

s. BC// 1887, 297.

'() Ör)^i()q;Nix6jro?av|Mi]TQo8a)- '0 ()ri!.io?|'Aj-TO/J.üv
|
Me-

Qov,
I

'AjtoXXüöoc
I

be y*^''^'«^'''-'^''- vex()droi' | tor Aiovi'oioi-.

Lydien. Aus Thyatcira veröffentlicht IL IL STOvoruTii;

in der ^Aouovi'a, Smyrna 15. Noeußoini' und 14. Afaefißpiov 1901

folgende Inscliriften :

1. Vierseitige Marmorbasis, 0,85 m hoch, 0,55 m breit,

M. Fv. Aixiv[iov l^o]i'((p)eT|vov tov Xa|.iJiQ6Ta
|
tov vjiaxiy.ov

M. Ai)Q.
I

Bfioocs IjTjtixus djto
II

" xsiXmpxiwv tov £cu'|Toi5 ei'EQyptiiv.

Der Geweihte ist bekannt aus C/G II 3499, 3500 [Clerc-Zdxa:,

IIeqi öiiaTeiQojv, Anhang Nr. 23 und 24; Prosopographia ii/ip.

Rom. II S. 283].

2. Viereckige Marmorplatte, 0,38 m (?) hoch und breit, O, lom
dick, gefunden in antiken Anlagen nordwestlich der Stadt.

MiiTQoftwQo; ^T()aTo|vei'xii; xaT£ax£i'ao£v|TO [.ivi)|.ifiov £v xGi jroXv|-

fxvÖ^iCL) !;i)v dies ZWN) ahxG) xai|| "' Notiöi xcxi M)]TQoftc5oo) ! to)

TEXVO) TOJ X«T0lX0|[.l£V(i). El hi Tiq TOUTO
|
TO |_IVI) [.IeIov ?) .TOJAl') (T)) \\

ayopda»! ij £x(x)6i[n]
||

^^ti tcöv EJiiY£Y()fxfi(n)£Jvcov ij küv fcno x?

-

Oevtcdv e'Ho) TIC
I

\]äh\, (Swoei x\\\'
\

nöhv
\\

*•''

ß(|)| ((Sjjvdout).

Karlen. Herr II(t.Trr«x(i)voT(a'Tivoi' schickt uns.Vbschrittcn zweier

Inscliriltcn aus Alabanda und einer Inschrift aus L a g i n a.

I. Basis weissen Marmors, rechts gebrochen, verbaut fic tu

XT)'i()iov Toö AfiSF, oaiiq i'JtdoyEi oixo(>ofH|!.ievo; fl; ti'|V ^i-nuixi'iv

XOQlKpilV iflC UXyOJtO?i£C0; TOJV ^A ?. (t ß (t V (> 0) V.

'O ftr]|io[c

TdllOV 'Ioi'?.l()V FfUOl' lUOV — — — —
uo/iEOEa \\Yaf)(')v[£ixov — — —

X(tl 7rUT()<i)V(X X\\C, .TOAEtof;
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2. Rechts und links orehroclicn, verbaut im Hause des Ai]iii'i-

T(.)io; Kie(,)a[iiTnt'| in K a r a u 1 1 a r.

AEONTA TTArATTO
ZH YEIZIAKO

ZH
3. «'Ea' t(o 6ioix)|Tiiyi(i) Kti(KT(<c; (bei iMabanda) iitT(X(pFoi)KV exel

Kx Aftyiviic». Basis (?), 0,5$ m hoch, 0,50 breit, links bestossen,

rechts (und oben?) orebrochen; Reiter auf niedrig-cin Benia,

reclits undeutliclier Gc_o^enstand (Flillhorn ?).

.... 10 u Tüü \'\qio[th)i'

. . t jTevtafTiiQiftoc;

iiOA']o[_iayut ij/Oi) t)i-oivr|.

otJ^^utiiyoi All '^K'/.d-

5 T»]] Ne|.ieai 6[.iovo-

i')a]av-

TEg.

Phrygien. Philo niclion. Grabstele, 0,60 m hoch, 0,32 breit,

in einem abgebrannten Chan verbaut; Inschrift in Kranz. Ab-

sclirift von G. Weber.

Maoia 'A()ißaC(o|fn'fiQi [iv)'ijfiiic /dpiv.

In L a o d i k e i a am L y k o s wurden im Jahre 1 899 zwei

Inschriften nahe der Einmündung des Asopos in das heutige

Bett des Lykos ausgegraben. Die erste scheint zu zeigen, dass

die Strasse von Laodikeia nach Hierapolis, welche über die in

jener Gegend entdeckte Lykosbrücke führte, mit Grabanlagen

flankiert war. Mitteilung von G. Weber.

I. Block, oben, rechts und links gebrochen, hoch 0,93 m,

breit 0,86, tief 0,455.

I

i I

0E T l-l

TAKAIEN «SAN
5 NETTI KEIME N-N ZOP ON
OYrATPIMOZXIQTI
nAnoAAnNiAi-i/Aos:
N-IMEIONI-ITI-NZOPON

X A KAITI-IFEPOYZI
10 Z fi Z I N
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5 — — xai Ti]]v en:ix8iuFvi]v aooov — — — — — —
— — — tfi] ih'yatol Moa/ur) Ti — — — — — —
— — — i'i?](~j 'AjTOAÄcovihii Moa[/— — — — — —

t6 |.l]v7]|.l£l0V
l'l TT]V aooov — —

fifooFi — —
]
(öiivcxpia) |i('UQi)a xai tT\ y?o()vni[a — —

10 Qojoiv.

2. Block, oben und unten profiliert, rcclits und links ofc-

brochen, 0,36 m hoch, 0,62 breit, 0,60 dick.

'l/llllM/ll/ill/
rYMNASlAP/

WIIISMflli OYNOI2AMY [v] T
frei M O N O M A X

In dem türkischen Dorfe 'Dat'Ca (Ilidja bei Kiepert), 7 Stun-

den südwestlich von Eski-schchr (Dorylaeion), fand Michael

Kolmzoelu folg-endc Inschrift

:

EA°YIA°nAYAA
ZaCAEAYTHKA
TECKEYACEN
KAI. n KEPKHNin

TQEAYCCYMBia
ZHEANTiETH- O
MNHMHEXAPIN
KAIOEYMEICE'E
TOYTOAAAQMH

q5 CNAEIZH ^

Qoioa mvT\\ y.a-

T£OX8Ua08V

y.(d r. Keoxi|A'i(i)

T(o eav'^rfi); ai'^j^io)

'Cl'jöaVTl FTl] o

UVl'|[^U)C /.<toi\'.

xai 6 au |.i( 1^)1(0); fi(c) ?

TOitTO, äXhi) [11)

-

fievei(?) 'Cr\.

Stele, 0,27 hocli, 0,15 breit, o:cfundcn im Dorfe Arab-ören
auf dem linken Ufer des Sangarios (südöstlich von Dorylaeion).

Nach Abklatsch von I. Miliopulos.

Mapxiavii
I

Ma|i|.ia v\jikQ 'Arq^Eiojvog M)]tqi
||

'' 0eQj.n)vri
|

dj\'\v.

[H. v. P.]



ERNENNUNGEN.

Es sind ernannt worden : zu ordentliclien Mito^üedern die

Herren H. Dragendorft' in Frankfurt a. M., Halil-Bey in Kon-

stantinopcl, H. von l'rott in Atlien, H. Schrader in Athen,

G. Sotiriadis in Athen, J. N. Svoronos in Athen ; zu korres-

pondierenden Mitglietlern die Herren Giecs in Konstantinopel,

D. loannidis in Pcrg^anion, Kantakidis in Larissa, I'^ Preuner

in Strassburg, G. Rallis in Pers^anion, N. SakeUion in Tinos,

A. Stamatiadis in Vath)- auf Sainos, G. Tria in Polalhy,

D. Tscliolakidis in Pereamon.

Gesclilossen 30. Januar 1903
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TROJA UND ILION
ERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN

IN DEN VORHISTORISCHEN UND HISTORISCHEN

SCHICHTEN VON ILION

1870— 1894

VON

WILHELM DÖRPFELD

UNTER MITWIRKUNG VON

ALFRED BRÜCKNER, HANS VON FIUTZE,

ALFRED GÖTZE, HUBERT SCHMIDT, WILHELM WILBERG,

HERMANN WINNEFELD

Mit 471 Abbildungen im Text, 68 Beilagen, 8 Tafeln.

Preis 40 Mark.

Wir sind nach vollendetem Neudruck einiger vergriffener
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Athen, den ij. Mai ipoj.

Im fiini beo^innt in unserni Verlacr zu erscheinen :

DAS ATHENER NATIONALMÖSEUNI

PHOTOTYPISCHE WIEDERGABE SEINER SCHÄTZE MIT ERLÄUTERNDEM TEXT

J. N. SVORONOS
Direktor des Athener JMünzkabinets

Jährlich werden 60 — 80 Tafeln in Quartformat ausgege-

ben, die je nach der Bedeutung oder Grösse einen oder

mehrere Gegenstände in phototypischer Abbildung bringen

;

sie erscheinen in Heften von durchschnittlich 10 Tafeln mit

begleitendem Text in demselben Format.

Die Reihenfolge der Veröffentlichung soll im Allgemeinen

der Anordnung der Gegenstände im Museinn entsprechen.

Besondere Gruppen, die im Museum ausserhalb der chronolo-

gischen und stofflichen Folge aufgestellt sind, werden dement-

sprechend für sich erscheinen ; zu diesen gehören u. a. die in

letzter Zeit hinzugekommenen Serien der Sammlung Karapanos

und der Funde von Antikythera. Die Inschriften, Werke der

sog. Mykenischen Kultur, sowie einige andere, nicht zur grie-

chischen Kunst gehörende Reihen sind ausgeschlossen.

Die Leitung des Unternehmens liegt in den Händen eines

bewährten Gelehrten, des Direktors J. Svoronos, aus dessen

Feder auch der Originaltext zu den Tafeln stammt, soweit

nicht für besondere Stücke auch besondere Mitarbeiter nötig

sind. Dieser Text ist, abgeselien von einigen Ausnahmen, in

denen der Verfasser sich das Recht grösserer Ausführlichkeit

vorbehält, im Allgemeinen kurz gefasst, bringt aber neben der

genauen Beschreibung der Gegenstände und allen andern wich-

tigen Angaben über die Fundorte u. s. w. auch die gesamte

Litteratur, wodurcli dem Fachgelehrten das Studium ungemein

erleichtert wird. Zudem sollen in den Text, wo es zur besseren

Erklärung nötig oder auch nur nützlich erscheint, cb(>n falls

Illustrationen eingeschaltet werden.



EIN PARISCH-THASISCHER VERTRAG.

Über die politischen Beziehungen zwischen Faros und Tha-

sos in den Zeiten, welche der Gründungsepochc des letzteren

fern liegen, war bisher nichts Näheres bekannt. Das oben

S. 198 veröffentlichte Dekret aus dem Asklepieion von Faros,

zu Ehren des Atheners Ki]{piaocpc5v KecpoXicovog, das uns zuerst

von einer derartigen Verbindung zwischen Mutterstadt und

Kolonie Kunde bringt, verdient darum eine ganz besondere

Beachtung. Es ist indessen nicht das einzige Dokument, wel-

ches den Beweis für das Vorhandensein solcher Beziehungen

liefert. Unsere Ausgrabungen haben uns eine zweite und viel-

leicht noch wichtigere Urkunde geschenkt, die uns einen Ein-

blick in diese Verhältnisse gewährt. Da dieser neue Fund in

eine frühere Zeit gehört als das Dekret für Kephisophon, so

stellen wir seine Betrachtung voran.

Die Inschrift wurde in fünf Bruchstücken, von denen vier

aneinander passen {a b c d), auf demselben Grundstücke des

A. Varuchas gefunden, auf dem seiner Zeit das neue Frag-

ment des Marmor Partum zu Tage getreten war. Zwei der-

selben {a und b) kamen bei meinen Grabungen im Jahre 1S98

zum Vorschein, ein weiteres [c) bei denen, die Hiller von Gär-

tringen 1899 unternahm; die beiden letzten (^ und e) wurden

1900 zufällig von einem Bauern entdeckt. Nur bei Fragment

a und b ist links der Rand erhalten. Die Höhe des zusammen-

gesetzten Teiles der Marmorstclc beträgt 0,33 m, ihre Breite

0,17. Bruchstück e ist 0,1 1 hoch, 0,14 breit und 0,05 dick. Frag-

ment a umfasst Z. i— 8, b Z. 9 — 16, c die linke, d die rechte

Hälfte von Z. 17— 21. Die Schrift, von der in den IGIns V 109

ein Facsimile gegeben werden wird, ist nicht aioi/ilÖo^' an-

geordnet, aber sie ist ausserordentlich sorgfältig und gut. Bei

der Ergänzung habe ich eine Anzahl Beiträge Hillers von

Gärtringen mitbenutzen können.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVlI. 18
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a cov i|V hi xic. n [roiatov jiaQaßaLVi]i, Uvoypg eotco — — —

oig" TU? öe ai'vOi'ifxag Ta\3Ta<; xovq TiQvxdveig{}) xovg \iExä—dva

YJQail'avTag 8aT7]Xa[g xqeic, üTf\o(ü [ii'aii [lev eg Ylagov, [liav bk

85 0daov,

|.i] utv 8e eg Aekcpovt;. ["Oßxog IIcxqicov |-5oi)ih]G(o jcavti (Ti)gv8i

TOii; efinevoi'oi t

5 v\[.q Gvy{h]y^]\c, [lExä [0aoicov, ai lyevovTO e:n:l uqioyxoc, \.ih

h Qdooii

"Aqioxuqxo nvdo^Lea), [ev IldQCOL 8e aQxovxoc — • xai e|.i-

\xjE\'ioi dööXtog TfJK; a[Dv{hixiiig xal toig oqxol?, oig — wj^ioaav v-

jteo öaaicov 'A?ixei8iig, [vueq 8e üapicov — . e^oQxicö öe xal

xovg äXXovc,

b jioXiTcxq xal ov JtaQaß[iiGOjiaL oiiöevl TQOJtcoi oiiÖE xiyyy^v ov-

10 öe uiiyavf]i ovte ?.6[y(oi ovie eQYt'^'^ xqvc, oqxov? xal xug gi'vOi']-

xa? ovöe d7vAcoi EJtiT[Q8\['co jraQaßf]vai elg t6 Öin-atov oiiöev

oi'te aQxovTL ov-

TE datöji oiitE |8Vü)[i — . xal oii |iVTioixax7]a(o ouöevI svExa t-

cü|.i JiaQixoTCOV, ooa [lyEVOVTO vjt' auTWV jiqo twv ouvi^iixcÖA'

t(J5v5e xal TOiJ (?)

OßXO TOÜÖE OVTE l8[lÜ)T1]l OÜtE aQ^ÜVTl — — — — T-

15 o8e x(tl ßoXevoto x]ax6v Ttepl xx\c, jroXewg — ovÖev — — —
[ 0a]aioii; xal Neo:rto[XiTiiic tolg Iv 0dao3 oiXEOai— —

cd [ jaiy xal öixaq xal 8[ixaon]Qia — — — — — —
[. . . . i'|]v Tig jraQaßaiv]]i Td[a8£ tag ain'{)i]xa<; xal dqpiaTf)

Tai JTaQu Tovg

[oQxov]? TOvaÖE, Ol) :t£iao[|iaL xcoi dq)ioTa|XEva)i. "ÜQxog 0a
oiojv ßoiiih'iöo) Jt-

20 [aVTl öJl^EVEl TOTg 8|l|.lEv[0Ol TT] ig Gt'Vl)l]X1]ig — — — — —
[ ]aiv o['i)Ö' EJti]TQe\p[(ji)] t[ü)v d7J>,ü)v tivI — — — —

Das nicht anpassende kleine Fragment e der Inschrift ent

hält nur Reste von fünf Zeilen.

— — — ejTiYQaipd]|.i8vog Ti|j.T]|xa dQx[wv y\ lÖiooTiig (?) — —
— — — — xaTa] Tavxd dteXeg eovxwfv TOig 0aaioig(?) —

xal TOig

Neo.ToXiTiiig Tolg ev] 0daoji oixeoaL xal T[oig — — — —
5 — — — — — veg M\ Mv)Q[xLva)i — — — — — — —
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Wie sich auf den ersten Blick zeigt, ist nur ein geringer

Bruchteil der Urkunde erhalten. Obwohl sich die Zeilenlängc

nirgends mit voller Gewissheit feststellen lässt, so ergiebt sich

doch aus den ziemlich sicheren Ergänzungen mehrerer Zeilen,

dass diese durchschnittlich einige 50 Stellen enthielten ; die

Buchstabenzalil schwankt zwischen 48 und 58, was bei einer

nicht oxov/^\b6^' geschriebenen Inschrift nicht auffallen kann.

Da auf unserem Stein in den einzelnen Zeilen höchstens 20

Buchstaben erhalten sind, so geben sicli die in den Text ge-

setzten Ergänzungen nur als Versuche, die das Verständnis

des Zusammenhanges erleichtern sollen.

Z. 2 f. Die Pluralform [avalyjQm^'avTag beweist, dass die Auf-

zeichnungsbehörde aus einer Mehrheit von Personen bestand.

Die Ergänzung tou; .T^vtavEig xtÄ. ist nach Analogie des pari-

scher. Proxeniedekretes für den Cliier Arctos {IGIns \ 1 10) ge-

wählt worden. Man könnte sich freilich die Kommission aucli

aus den Vertretern der den Vertrag schliessenden Staaten

zusammengesetzt denken.

Z. 3. Dass Paros einer der drei Aufstellungsorte war, ist

durcli unseren Stein erwiesen, und es bedarf keines Wortes,

dass auch in Thasos eine Kopie des Vertrages öffentlich auf-

gezeichnet wurde. Von der in Delphi aufgestellten Stele hat

sich, wie mir Herr Homolle in liebenswürdigster Weise mitteilte,

bei den französischen Ausgrabungen nichts gefunden.

Z. 4. Die Worte x\v\}.z, am'Oi'ixiii; in Z. 5 gehören, wie ein Ver-

gleich mit Z. 7 zeigt, bereits der Schwurformel an. Da [.T(tvTi

aJOevEi T0T5 E|.i[iev()oi (Z. 20) offenbar schon im Eide des zweiten

Vertragskontrahenten steht, so scheint der erste Eid Z. 4— 19

zu umfassen. Dann muss in Z. 4 auch von der Leistimg des

Schwures die Rede gewesen sein. Im Vertrage der Athener mit

den Korkyräern CIA IV ^ 49 ^ (Foucart BCH 1889, 354-:^Michel

Recudl 9) steht einfach ötjxog ohne Nennung der eidesleistcn-

den Partei. Wir haben mit Rücksicht auf die Ausdehnung der

Lücke, dir nacli l^infügung der anderweitigen, ziemlich siche-

ren iMgänzungcn noch verbleibt, den Namen des einen Vertrags-

kontrahenten liinzugefügt. Da nun in tler ersten Schwurformel

Z. 16 die Thasicr ausdrücklich genannt siml, so ist anzuneh-

men, dass an erster Stelle der I-jd iler Parier verzeichnet war.
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Z. 6. Der Name des sonst unbekannten 'ApiarapxoQ Hin^i^o-

Xeco ersclieint im Genitiv ; er muss demnach in einem Zusam-

menhange, wie er i)ci der Ergänzun»- angenommen ist, ge-

standen haben.

Z. 8. 'AXx8i8iig ist auf Thasos, der Insel des Herakles, ein

nicht selten vorkommender Name.

Z. 9 Es kann zumächst fraglich sein, ob iroUiac. nicht etwa

zu [NeoJjJTOAiTa; zu ergänzen ist, zumal Z. 16 die Verbindung

(-)]aoioi; y.(d Neo.TOpj'niu] vorkommt. Wir hätten dann unter den

Nto.TOAlTai, den Bewohnern der thasischen Kolonie NedjtoXii;

Tcagä 0daov (die anderen Namen s. bei Dittenberger Sylloge'^ 49
Anm. i), einen dritten Teilnehmer des Vertrages zu erkennen.

Nun wissen wir aber aus der Überlieferung, dass die Gemeinde

NeuJTOÄis im Ausgang des V. Jahrhunderts treu zum attischen

Seebundc hielt. Deshalb kann sie sich unmöglicli an einer poli-

tischen Aktion beteiligt haben, deren Tendenz, wie unten aus-

geführt werden soll, gerade gegen Athen gerichtet war. Wollte

man aber an Oligarchen denken, die aus Neapolis vertrieben

waren und auf Thasos eine Zuflucht gefunden hatten, so dürfte

eine nähere Bezeichnung nicht fehlen. Schon der Gedanken-

gang macht die Einfügung eines ganzen Satzes, in dem [Neo]-

.-toXiTag das Objekt wäre, — für den aber nur wenig Raum zu

Gebote steht, — unmöglich. Vielmehr haben wir nach den Ver-

tretern beider Staaten, die den Eid geleistet haben, den Schwur

selbst zu erwarten. Einen Fingerzeig giebt uns vielleicht die

Formel xai tov oqxov tov^e coajtep eyci) oi'vco^oafx x«i TOi'g

a'XÄotti; JtoÄiTag e'^OQxiö) bei Dittenberger Sylloge'^ 427,

26 f. Auf dieser Analogie beruht der obige Ergänzungsver-

such. Gerade die Wendung ovöe dAÄcoi £jriT[yn|»(o 7raQ«(^vjvfxi

xtA. macht es wahrscheinlich, dass im Vorhergehenden auch

von einer eidlichen Bindung der anderen Bürger die Rede
gewesen war.

Z. 13. Der Ausdruck T](o|i, jragixcWojv ist singulär. Zu Vxd) vgl.

Kühner -Blass Griechische Grammatik'^ I 2 S. 43S unter lixo).

Im Vertrage zwischen Athen und Keos [CIA IV- 54 b vom
Jahre 363/2) heisst es Z. 57 f. nv jiv)]atxaxr|f)(t) to)v j-ranFXi]?a'-

i)(')TO)v jtQOs Keloi'? ovfievog xtX. Das gebräuchliclie Wort in die-

sem Zusammenhang ist .TaQOf/FaOfu.
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Z. 14. Der Genitiv xoO] öoxo xwbE kann auch zu einer Wen-
dung ergänzt werden wie Xveiv ti toi"' opxoi' xovhE ovte iÖio'jtjii

oi)T8 aoyovTi {Sylloge - 80, 5 I ff.).

Z. 16. Oben zu Z. 9 ist bemerkt worden, dass in der Zeit

dieses Vertrages die Gemeinde von Xeapolis scliwerlich in

freundschaftlichen Beziehungen zur Mutterstadt gestanden hat.

Daher halten wir uns für berechtigt, in den hier erwähnten

NeoÄoXiTai Verbannte zu sehen, die in Thasos Aufnahme ge-

funden hatten und ergänzen NEOjTn/.iTi]ig [toTg Iv ödoroi or/.eoai]

(vgl. e 4).

Z.17. Vielleicht auch (^iV.a; xul ö[t7£oi)ai xai öi?)6vai]. Beide

Ergänzungen sind ganz hypothetisch und beruhen auf der

Voraussetzung, dass in diesen letzten Sätzen des Eides von

den Rechtsverhältnissen der vertragschliessenden Staaten die

Rede war. Vgl. die Abmachungen im Vertrage zwischen Stiris

und Medeon [Sylloge'- 426=^ Michel Reciieil 24 Z. 29 ff.).

Z. 19. Zur Ergänzung vergl. Dittenberger Sylloge"^ 55 Z. 9.

Das zusammenhangslos erhaltene Fragment e scheint Teile

der Vcrtragsstipulationen selbst zu enthalten ; es wird also vor

den anderen Bruchstücken anzusetzen sein.

Z. I. Vielleicht - - o 0a[a - -

Z. 2. Die erhaltenen Worte werden zu einer ähnlichen Be-

stimmung gehören wie CIG II 2556 Z. 46 ff. (Michel Rfcueil\6):

El 8e Tig döixoii] TU (7i'YK8ift£va xoivüi öifxÄucDV \\ y.6g\\.oc, 1") löiwrac,

l'^eatd) T(öi ßoii?tO[X8V0Ji öixd^rxaOai Ijti tÖ) xoivö) (^ixaoTi]QLa) ti'iKqKt

8JriYpcx\pd|X8VO(; tu? Öixag xatu to dftixijua ü xd xvz. döixt'|aiii.

Über die Bedeutung von ejtiyQdcpsaOai vgl. Böckh Staats/iaus-

haltung'^ II 94 und Wilckcn GriechiscJie Ostraka I 195.

Z. 4 f. Bei dem geringen Umfange des Fragmentes ist es un-

möglich die Vermutung zu beweisen, dass hier andere am Ver-

trage beteiligte Staaten aufgezählt wurden. Die auf Thasos

ansässigen, aus ihrer Heimatstadt vertriebenen Neopoliten ([toT?

NEOjro?aTaiq toIs 8v] 0(xa(oi oixgoai, vgl. oben Z. 16) werden schwer-

lich von den Paricrn als politische Gemeinde betrachtet worden

sein. Deshalb konnten sie auch nicht als gleichberechtigtes Mit-

glied in das j^ariscli-thasisclie Büntlnis eintreten. Jene Ansicht

würde allerdings eine gewisse Walirsclicinlichkcit gewinnen, wenn
wirklich, wie Hiller von Gärtringen annimmt, in KHMYP (Z. 5)
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der Name der thrakischen Stadt Mi'oxivo; steckt, die unmittel-

bare Nachbarin der beiden thasischen Tochterstädte Fcni'iiJ.oc

und Oimuii] war. Wir müssten uns in diesen Falle zu der

Annahme entschliessen, dass einige Kolonieen von Thasos nur

im Gefolo^c ihres Vorortes am Vcrtrao:e teilnahmen.

Die Buchstabenformen zeio^en, dass unsere Urkunde älter ist

als das Ehrendekret für Kephisophoii, auch älter als der etwa

aus der ersten Hälfte des IV. Jahrhunderts stammende Be-

schluss für den Chier Aretos und seine Genossen. Die drei

kleinen Bruchstücke von Psephismen aus dem Asklepieion

(s. oben S. 222), die wiederum vor diesem anzusetzen sind,

o^eliören orleichfalls einer jüng-eren Zeit an als unsere Insclirift.

Durcli ihren rein jonischen Dialekt wird sie in die letzten

Jahrzehnte des V., spätestens in das erste des IV. Jahrhim-

derts verwiesen. Der Stein enthält einen Staatsvertrag, der

von den Pariern einerseits, von den Thasiern andererseits ge-

schlossen wurde.

Da uns wenig mehr als die in der Mehrzahl der griechischen

Staatsverträge gleichlautenden Schwurformeln erhalten sind,

da ferner die beiden in diesen genannten Männer Aristarchos,

des Pytholeos Sohn, und Alkeides sonst nirgends begegnen, so

sind wir über den Inhalt des Vertrages auf Vermutungen an-

gewiesen. Hierbei bietet uns die Erwähnung Delphis eine Hand-

habe. WMr haben uns zu fragen, wie konnten Staaten, die wie

Paros und Thasos Mitglieder des ersten und zweiten atheni-

schen Seebundes waren, dazu kommen, die Abschrift einer

wichtigen öffentlichen Urkunde statt in einem der Zentren

jonischer Politik, beispielsweise Dolos oder Athen, in Delphi

aufzustellen ? Das pythische Heiligtum war seit Beginn des

peloponnesischen Krieges mit Ausnahme der wenigen Jahre

des sog. faulen Friedens unausgesetzt ein entschiedener Partei-

gänger Spartas (vgl. Hiller von Gäitringen in Pauly-Wissowas

Realencykl. IV 2557). Die Wahl dieses Aufstellungsortes be-

weist, glaube ich, dass die Tendenz des Vertrages, der auf

dem Stein verzeichnet stand, gegen Athen gerichtet war. Einen

solchen Beschluss konnten die beteiligten Staaten nicht vor

dem Scheitern der sicilischen Expedition fassen. Ja, es ist
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überhaupt nicht wahrscheinlich, dass Mitglieder des attischen

Seebundes das Recht besassen Sonderverträge mit einander

abzuschliessen (vgl. Scala Staatsverträge S. 134). Wir dürfen

daher die Urkunde unter keinen Umständen vor dem Jahre 412

ansetzen, da Faros und Thasos zu dieser Zeit noch dem Bunde

angehörten.

Ebensowenig können wir die Inschrift unter das Jahr 390

hinabrücken. Schon seit der Schacht bei Knidos war Athen zu

den Kykladen von neuem in Beziehung getreten. 390/89 steht

es wieder an der Spitze einer delischen Ampliiktyonie, und

insbesondere Faros erscheint unter den mit ihm verbündeten

Staaten in der Inschrift CIA II 814, aus der hervorgeht, dass

die Insel beträchtliche Schulden beim Apollo von Delos kontra-

hiert hatte. Auch Thasos ist im Jahre 390/89 unter die Herr-

schaft Athens zurückgekehrt und zugleich die ilim nahestehen-

den Gemeinwesen an der thrakischen Küste (vgl. Demosthenes

in Lept. § 59).

Der Königsfrieden hat hier zwar der neuen Machtentfaltung

Athens ein schnelles Ende bereitet, und in Thasos ist erwiese-

nermaassen um 383 die oligarchische Fartei wieder ans Ruder

gekommen (vgl, Wilhelm Eranos Vindobonetisis S. 241 ff.). Von
Faros ist uns ein gleicher Vorgang zwar nicht überliefert; aber

das Zusammenwirken der Farier mit Dionysios I. von Syrakus

bei der Gründung der Kolonie Fharos (um 385), Hesse einen

solchen Schluss wohl als erlaubt erscheinen, da der sicilische

Herrscher seit der berüchtigten Olympienfeier von 388 zu den

entschiedenen Gegnern Athens zählte. Mit Rücksicht auf das

Verhältnis von Thasos und Faros zu Athen könnte also der

Vertrag zur Not auch zwischen 383 und i']'] angesetzt werden.

Aber einmal passt er überhaupt nicht in die Zeit des Königs-

friedens, besonders nicht in die Zeit der unbedingten Herr-

schaft Spartas über die Inseln im Ausgang der achtziger Jahre

(vgl. u. a, E. Meyer Geschichte des Altertums V 307 ff,); sodann

zeigt die Gründung der Kolonie Fharos, dass die Interessen

von Faros in dieser Zeit nach einer anderen Seite hin gravi-

tierten, und schliesslich widerraten auch die Scliriftformen, die

Inschrift so tief herabzurücken.

Innerhalb des Zeitraumes von 412 und 390 giebt es nun eine
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Periode, in welcher die politischen Geschehnisse uns in Faros

und Thasos das Schauspiel einer jjleichmässio: g^cs^cn Athen

gerichteten Politik, sowie eines gleichartigen Vorgehens Atliens

gegen beide Inseln dari)ieten. Um dies näher auszuführen,

stelle ich hier der Übersichtlichkeit liall)er die Zeugnisse neben-

einander.

Thasos. Faros.

Mai 411. Hinrichtung einer Um 411. Über die Einrich-

Oligarchie durch Dieitrephes ; tung der Oligarchie, deren Be-

zwei Monatedarauf Abfall vom stehen sich aus Diod. XIII 47,8

attischen Seebunde im Ver- ergiel)t, ist keine Nachricht

trauen auf die Hilfe Spartas erhalten. Gleichwohl gehören

(Thuk. VIII 64)'. die Parier vermutlich zu den

von Thuk. VIII 64 erwähnten

älloi KoXhn Tcöv i'7r)]Xü(ov, wei-

che die Erwartung der atheni-

schen Oligarchen, den Bund

durch eine Verfassungsände-

rung zusammenhalten zu kön-

nen, täuschten.

' Leider ist es bisher nicht gelungen die von Hicks im youinal 0/ hellciiic stu-

iiics 1SS7, 401 ff. herausgegebene Urkunde aus Thasos mit Sicherheit zu deuten

und zu datieren. Trotz Szantos Ausführungen Athen, Mitf. 1890, 80 ff. wird man

am liebsten Hicks zustimmen, wenn er in ihr einen Beschluss der mit athenischer

Hilfe zur Herrschaft gelangten thasischcn Oligarchen sieht. Die Annahme, dass

Beamte welche eine Oligarchie eingerichtet hatten, vor dem V o 1 k einen

YAd abzulegeti hatten : öyxov hk opmui :i6.vx(LC, a [(lyovTCXc toöc ti)v] ^y}Aya{^•/\.^t.\•

xuTunTj'ioaxTrxg xKornji kvaxxiox h]i'|fiori. ov dv \\ ßoi'/.i] oitYY(.>fii|'ili> wie Szanto

Z. 19 — 21 wiederherstellt, ist an sich bedenHich, ganz abgesehen von den

sprachlichen Schwierigkeiten der Ergänzung; dass der Relativsatz ov av \\ f>Qv}^r\

fn'Y7Qä»(n]i eine nähere Bestimmung zu öyxov bildet, soll dadurch nicht in

Zweifel gezogen werden. Es ist ein äusserst seltener Vorgang, dass ein Verfas-

sungsumsturz durch Beamte, also auf legalem Wege, vor sich geht. Deshalb

wird man fürs erste noch Hicks' Deutung der Urkunde auf die Ereignisse von

411, die wir aus der oben angeführten Thukydidesstelle kennen, für die richtige

halten. Nun hebt Wilhelm mit Recht hervor, dass in Z. 21 die Einsetzung des

Namens Ka/Jaa^, des athenischen Archonten von 41 i/o, Schwierigkeiten macht,

weil man bei der von Hicks angenommenen Zeilenlängc zu der ungewöhnlichen

.\bkürzung 'A{)•'|(^^]Ol) seine Zuflucht nehmen muss i^Eranos Vindolwuemis 242 A).

Eine erneute Untersuchung über die Inschrift wäre sehr zu wünschen. Red.
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410. 0iioa|(8Vi]g EJteiaK^.fT eV- 410. B i) o a u e v t| c

/.()0i vai'oiv äno Maxehovia;, /(/.Ta^TÄevoa; rt' eig Ilayov
ä |x « ft e X (X 1 ^ a a i»

f)
o v- x f/. i x (i t a Ä a ß 6) v ö Ä i y a o -

Ä o ; e Y X a I V e t e o (x 1 5 e x / 1 rx v h x\\ JtoAei tw [xca' br\\nü

Q (i a o V, (xjupoTgooi fjQyvQo^.o- x\\v 8/.ei'{)8piav dn:oxaT8aT7]oe,

Yi)xoT8; (Xcn. Helleiiika I 1,12). .Tfxoa ftp köv fn|'aj.i8V0)v tfi; ÖAi-

Thrasylnilos war von den Athe- ytty/ux; yoi|U(tTO)v .tÄiIDo; 8ioe-

ncni nach T li a s o s o^eschickt --rpaHato (Diod. XIII 47,8), Nach
worden. Er begnügt sich hier der Vereitelung seines Unter-

vorerst mit der Eintreibung nehmens, den Dammbau im

von Geldern und begiebt sich Euripus zu verhindern, macht
dann nach seiner Vereinigung Theramenes eine Digression

mit Theramenes zum Helles- in die Kykladen, auf der er

pont. Die Folge seines Er- auch Faros anläuft. Hier

scheinens in den thrakischen stürzt er die Oligarchie und

Gewässern ist eine Erhebung verhilft dem Demos zur Herr-

der Demokraten in Thasos ge- schaft (Diod. a.a. 0.). Darauf

gen die lakonisch gesinnten geht er nach Makedonien, ver-

Oligarchen.die mit derVertrei- einigt sich mit Thrasybulos

bung des Harmosten Eteonikos und wendet sich zum Helles-

endet (Xen. a.a.O. I i, 32). pont (Xen. a.a. 0. I i, 12).

408/7. Erneute Expedition 408/7. \\ Xx i ß k( (S i) ; h' ex

des Thrasybulos gegen Tha- x\\:; Sdfiov e/wv tu /Qi)!iaT(x

SOS und vollständige Untcrwer- xatejtXeDaev ei; Ilueov
fung der Insel. q rx a v ß o v- vavaiv E'i'xoaiv, 8X8i{>ev ö' ttV)ix9i]

"Kqz, — — Tfx TS d'ÄÄa /(DQifx TU ei'aH) Fin^^Eiov 8Jri xaTCXoxon-fi twv

jTQo; Aux8ft«i|iOA'ioi'c ueOEOTi)- Toiiifxov xtX. Der Grund dieser

xoTU xfXTE GT p E i|' UT xui Expcdition ist nicht angege-

0UOOV, E/ovouv xaxoj; ('.TG TE bcu ; sie steht aber offenbar im

T(öv JTOÄEiKDv x(xi oT(xaEü)v XUI Zusammenhang mit den Vor-

Xifiof' (s. Xen. a.a.O. I 4,9 gangen von 41 i/o.

und Diod. XIII 72).

Diese Ereignisse, die ohne gegenseitige Beziehung überliefert

sind, könnten sich auch unabhängig von einander abgespielt

haben; denn nach 412 sind, wie Tliukj'dides lierNoihebl, viele

Buntlesgenossen abgefallen. Aber das planmässigc Vorgehen

Athens gegen beide Inseln — es sind die einzigen, die aus-
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driickÜch iianiliatt Seemacht werden — , die gleiclizcitiii^e Eiit-

scnduno^ von Thrasybulos g^egen Thasos und Theiamenes (^e-

gen Paros, denen beiden der Hellespont als Endziel ihrer

Fahrt angegeben wird, lässt auf einen inneren Zusammen-

hang auch in der Politik der abgefallenen Bundesstädte schlies-

sen. Da wir nun aus unserer Inschrift ersehen, dass gerade

um die Wende des V. und IV. Jalirlunuleits ein Sonderbündnis

zwischen Paros und Thasos bestanden hat, das aller Wahr-

scheinlichkeit nach gegen Athen gerichtet war, so scheint der

Schluss unabweisbar, dass unser Vertrag auf die Zeit des tha-

sisch-parischen Abfalls von 411 zu beziehen ist.

Die Erwähnung der NeojroÄlTai in Z. 16 könnte nun wohl zu

der Annalime verleiten, dass das Einvernehmen zwischen Paros

und Thasos sich auf NedjtoÄig 8V Öquxji und andere Kolonieen

beider Städte erstreckt habe. FürNeapolis sind wir jedoch durch

urkundliche Nachrichten in die Lage versetzt, die Unrichtigkeit

dieser Hypothese zu beweisen. Das unbedeutende Städtchen,

das Thasos gegenüber an der thrakischen Küste lag, ist nur

einmal in der Geschichte hervorgetreten und zwar gerade bei

Gelegenheit des tliasischcn Abfalls vom Jahre 411. Es hielt

damals treu zu Atlicn und beteiligte sich auf seiner Seite an

den Kämpfen gegen die Mutterstadt. Augenscheinlich zum

Entgelt liierfür wurde es von den Thasiern und Lakedaimo-

nicrn belagert; es wehrte sicli aber standhaft und wurde 410

von den Athenern entsetzt. Für ihre Haltung während des Krie-

ges gegen Thasos und der darauf folgenden Belagerung wurde

den Neopoliten vom athenischen Demos in zwei Beschlüssen,

deren erster in das Jalir 410/9 fällt, Anerkennung und Dank vo-

tiert {C/A IV» S. 15 ff. Nr. 51, Dittenberger Sylioge'^ 49).

So müssen wir den Gedanken abweisen, dass Neapolis an dem
parisch -thasischen Bündnis gegen Athen teilgenommen habe.

Abel- die Bedeutung des neuen Fundes ist darum nicht gerin-

ger. Er giebt uns die Gewissheit, dass der Abfall von Thasos

und Paros im Jahre 411 sich auf Grund eines Abkommens voll-

zogen hat, das zwischen den oligarcliischen Regierungen beider

Staaten getroffen wurde. Für den Krieg gegen Neapolis darf

man vielleicht die Vermutung aussprechen, dass auch liier im

F"all eines Sieges der verbündeten Thasier und Lakedaimcjnier
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die Demokratie gestürzt, uiul so dci ^Vnschluss an die Sache

Spartas erzwungen worden wäre.

Von einem unmittelbaren Erfolge der ersten Expedition des

Thrasybulos nach Thasos berichtet Xenophon nichts {Helle-

nika I I, 12). Aber wir werden nicht fehlgehen, wenn wir die

Erhebung der athenerfreundlichen Partei im Jahre 410 [Helle-

7iika \ 1,32) im letzten Grunde auf die moralische Stärkung

zurückführen, tlie ihr durch das Erscheinen einer athenischen

Flotte zu Teil geworden war. In Faros hat laut Diodoros' Zeug-

nis a. a. O. Theramenes 410 der Demokratie wieder zur Macht

verholfen. Aber ganz durchgreifend kann der Erfolg auf bei-

den Inseln nicht gewesen sein. Denn im Jahre 408/7 sind von

Athen neue Unternehmungen ins Werk gesetzt worden : gegen

Thasos unter Thrasybulos, gegen Faros unter Alkibiades (s. oben

S. 281). Auch diese Expeditionen galten wohl den verbündeten

Oligarchen von Faros und Thasos ; wir würden uns dann zu

der Annahme für berechtigt halten, dass der Vertrag zwischen

den beiden Oügarchicen das Jalir 411 überdauert hat.

Nach der Schlacht bei Aigospotamoi wurden auf beiden In-

seln die inzwischen wieder zur Herrschaft gelangten Demo-
kraten gestürzt. Für Thasos sind die Zeugnisse bekannt (vgl.

Szanto Athen. Mitt. 1890 S. 72 ff. und A. Wilhelm Erauos Vindo-

bonensis S. 242) ; für Faros ergeben sie sich aus den in Isol<ra-

tes' Aiginetikos geschilderten Vorgängen, die mit der Ferson

des Fasinos verknüpft sind. Die Zeit der Abfassung dieser

Rede ist noch immer umstritten : Blass setzt sie um 390 an,

während sie O. Müller um 361, Benseier um 402, Ffund um 397
gehalten sein lässt '. Der Sprecher ist aus Siphnos und offenbar

Aristokrat ; letzteres beweisen einmal die Worte über seine

Familie (§ 7 und 36) und sodann die Wohnorte, die er mit sei-

nen Angehörigen nach ihrer erzwungenen Auswanderung aus

Siphnos (vgl. § 39) gewählt hat: Mclos, Trozen, Aigina. Wegen
der Unsicherheit der Verhältnisse auf Siphnos infolge fort-

währender Bürgerkriege hatten die Redner und lÜc ihm nahe-

' Hlass Altiuln- Heriilsuiitkcil II 236, «,•. .Miiüer .Ui^i/ntuu S. 131, Hcnselcr

Index der fi/i/io Tcubiieiiana s. v. Aci^i/iiCicti, l'luiul De Isokiiitis vita et sciif'lis

S. 5 (l'rogramm des Joachinislhalischcii Cjyninaüiums 1833).
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Stehenden Familien ihr X^ermöo^en nach Faros bei Gastfreunden

in Sicherheit gebracht: (|)(')[.ifi)(< yug [Kt^aaift T(n''T)iv tijv vfiocu'

döcpaAws eyeiv. Demnach muss damals in Faros eine starke ari-

stokratische Fartei am Ruder gewesen sein, deren Herrschaft

einige Dauer zu versprechen schien. Dieses Regiment hat

Fasinos gestürzt (vgl. J^ i8 OTf (Se riamvoc ITcxonv xftTeXdßev).

Im Bunde mit ilim befanden sich einige siphnische Demokra-

ten, offenbar Gegner des Sprecliers : § 19 E(p^)()V(^)eTTO ^le^' yäg

]] yjiOQct, avyy.axEihYpoxEg, be r|odv Tivec tcüv fi|.i8T8Qtov (( i'ydöcov xi]V

vToXiv, o\ jiiüs viixgpac; dnexTEivav avT(')XEiQe<; y^^'^F^^^^'
''^"^' "^^ JtaTeo«

Tov qiov xal Tov OeTov yjü t6\' xiiftenTijv x«i jt^oc toutois dve-

Wer Fasinos \var, wissen wir nicht; es ist vermutet worden,

dass er Atliener war, er kann aber ebenso gut Parier gewesen

sein. Die von ilim herbeigeführte Staatsumwälzung in Faros

— dass es sicli um eine solche handelt, geht schon aus der

Anteilnahme der flüchtigen siphnischen Demokraten hervor —
kann nacli dem, was wir oben ausgeführt haben, nur zwischen

404 und 390 oder zwischen 387 und 377 stattgefunden haben.

Mit den Ereignissen von 410 oder 407 kann sie nicht im Zusam-

menhang gestanden haben : Theramenes, bezw. Alkibiades

könnten in diesem Falle von dem Redner nicht mit Stillschwei-

gen übergangen worden sein. Auch innerhalb der Jahre 387

bis T,yy ist Fasinos' Staatsstreich nicht wahrscheinlich, da in

den Zeiten des Königsfriedens ein für die dcmokratisclie

Fartei siegreicher Abschluss des Bürgerkrieges in Faros und

später in Siphnos nicht recht glaublicli ist. Dagegen würden

die in der Rede gestreiften Vorgänge auf Faros gut in die Zeit

kurz nacli der Schlacht von Knidos passen ^ deren Ausgang

zur Folge hatte, dass dem aristokratischen Regiment fast über-

all auf den Kykladen ein Ende bereitet wurde.

Treffen unsere Auseinandersetzungen das Richtige, dann ist

das Bestehen einer aristokratischen Herrschaft auf Faros um

' Ks würde sich damit auch eine licstätiguii}; tür lUass' Aiüatz der Rede um

390 crguljcn, denn der Sprecher hebt ausdrücklich hervor, dass die geschilderten

Vorgänge nicht weit zurückliegen ;
J;

iS xdi .Tt^ii n^v to»v nd/.duöv Jiohv ilv

tyY<)v Ei>) /.tyciv, ote öt lluoivos >txÄ.
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das Jahr 400 littcrarisch bezeugt. Dass man sich in Thasos wie

in Faros bei der Wiederaufrichtung der Oligarchie im Jahre

404 des Zusammengehens von 411/10 erinnert hat, ist möglich

und wahrscheinlich, aber nicht bewiesen. Der Sturz dieses Regi-

mentes ist, wie es scheint, auf beiden Inseln unabhängig von

einander erfolgt. Es ist ferner oben bereits darauf hingewiesen

worden, dass Faros in den achtziger Jahren des IV. Jahrhunderts

sehie eigenen Wege gegangen und mit Unterstützung des Dio-

nysios von Syrakus im adriatischen Meere kolonisatorisch auf-

getreten ist. Das Verhältnis zwischen beiden Staaten scheint

also in dieser Zeit gelöst gewesen zu sein. In den zweiten atti-

schen Seebund sind sie getrennt von einander eingetreten

(vgl. Dittcnberger Syllogf- 80 Anm. 32 und 36; Ed. Meyer

Geschichte der Altertums V 394). Aber um die Mitte des

Jahrhunderts sehen wir nun auch von den Demokratieen in

Mutterstadt und Kolonie das von den Oligarchen inaugurierte

Bündnis erneuert, dieses Mal aber nicht mit athenfeindlicher

Tendenz, sondern, wie das bei den veränderten Zeitläufen

natürlich war. im engsten Anschluss an die Bundeshauptstadt.

Dessen ist das Dekret aus dem Asklepieion von Faros zu Ehren

des Atheners Kephisophon Zeuge.

Dass Faros und Thasos in dieser Zeit treue Verbündete von

Athen waren, ist längst bekannt. Thasos zahlte auch nach dem

Bundesgenossenkriege weiter seine Beisteuer zur Bundeskasse;

in den vierziger Jahren war es zeitweise athenische Flotten-

station (vgl. Schäfer Deinosthenes II 450). Laut der Inschrift

CJA II 700 Z. 6 und 14 ist im Jahre 348/47 von den Fariern

die attische Bule, von den Thasiern der attische Demos mit

einem Kranze geehrt worden. Diese Angabe ist ein Anzeichen

dafür, dass schon in diesem Jahre zwischen beiden Staaten

wieder nähere Beziehungen bestanden. Denn wenn auch in der

genannten Inschrift zusammen mit den Kränzen von Faros und

Thasos noch die Spenden der Andrier und Naxier (.?) aus dem-

selben Jahre aufgezählt werden, wie wir das bei einer Schatz-

meisterurkunde nicht anders erwarten können, so sind wir doch

mit Rücksicht auf die Verhältnisse am Ende des V. Jahrliunderts

und vor allem auf Grund des nur wenig später als 34V47

anzusetzenden Kephisophon-Dckretes berechtigt, die Ehrenbc-
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Zeugungen der Parier und Thasier gesondert von den anderen

zu betraclitcn und in ihnen eine Bekundung der wieder aufge-

nommenen engeren Beziehungen zwisclien Mutterstadt und

Kolonie zu erblicken. Die Kcphisophon-Inscliritt zeigt uns diese

nun in einem ganz besonderen Lichte. Kej)hisoplion wird zum

l'roxenos von Faros ernannt, weil er sich verdient gemacht hat

n:EQi Tov öfi^iov to[^( Ila^ion' xal öaauov (s. oben S. 198 Z. 10 (i.).

Die Wahl dieser Ausdrucksweise ist sehr auffallend. Wenn
z. B. in Dekreten der attischen Demen bei ähnlichen Wendun-

gen die Demen neben dem Vorort genannt werden, wird das

Wort hr]|.io; regelmässig zweimal gesetzt, zum wenigsten der

Artikel wiederholt (z. B. CIA II 52 ^ öti eatlv dvi'io uyciüo.; J^EQl

TOV ftr]uov TOV 'Aih]vauov xal tov Mi'TiAi]vaio)A', vgl. II 584, 589

und so an zahlreichen Stellen). Es ist klar, dass in unserem Fall

Parier und Thasier als Glieder eines und desselben Demos be-

zeichnet werden sollen, dass also beide Staaten eine Art Sym-

politie eingegangen sein müssen ^

Der Abschluss dieser Sympolitie aber muss sich In der Weise

vollzogen haben, dass der Staat Thasos im Staate Paros ge-

wissermaassen aufging, denn Kephisophon wird für Verdienste,

die er sich um den Demos der Parier und Thasier erworben

liat, mit der Proxenie von Paros allein geehrt. Welche Gründe

hierzu geführt haben, können wir mit Sicherheit nicht mehr

sagen, aber eine Vermutung möge hier Platz fmden. Kephiso-

phon hat sicher in irgend einer offiziellen Stellung Gelegenheit

gehabt, in die Verhältnisse von Paros und Thasos einzugreifen.

Seine amtliche Thätlgkeit umfasst, soweit wir sie durch Belege

verfolgen können, die Jahre 343 — 339 (vgl. Kirchner Prosopo-

graphia Attica I Nr. 8410). Besonders als 0T(3aTiiY0? ^'^5 Sxifxi^ov

im Jahre 340, vlelleiclit auch als aTpaTiiyo; fic Bu^uvtiov 339

hatte er die Möglichkeit, die Interessen der Nesloten wahr-

' Nur ein Beispiel ist mir bekaiiiit, in der die Sympolitie in gleicher Weise

bezeichnet wird, und dieses steht in einer gefälschten Urkunde, dem Pscphisma

der liyzaiitier, das in Deniosthencs' Kranzrcde
{5 90 f. eingeschoben ist. Es hcisst

d(irl ftf^oyOtti T«T) cSd|i(i) im Hpluvtiov xal rie^jivOuov und weiterhin : arffpa-

vo)''(ifvov TOV hünov töv 'A{)avfti(i)\' i'jtö to» ^du(l) reo IJii'CavTuov x«il Hfqiv-

{K(i)V. Über die Fälscliung vgl. Ahrens il<- dial. /)or. 21.; zu der .\usdruckswcise

Szanli) Griechisiltes liih:^crrecht S. 159.
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zunehmen. Um 340 ist nun Thasos in die Gewalt Philipps von

Makedonien gekommen (vgl. Jakobs Thasiaca S. 38). Es ist

nicht unmöglich, dass Kephisophon bei diesem Ereignis für

Thasos und Faros irgendwie thätig gewesen ist. Nach der

Unterwerfung von Thasos gab es keinen Demos von Thasos

mehr, der Beschlüsse fassen konnte. Vielleicht haben sich aber

Bestandteile der thasischen Bevölkerung vor der makedoni-

schen Eroberung nach Faros geflüchtet und sind vom Demos
der Mutterstadt als gleichberechtigte Bürger aufgenommen

worden. Die Worte in unserem Dekret würden sich jedenfalls

ohne weiteres erklären, wenn wir anzunehmen hätten, dass die

frei gebliebene Gemeinde sich zugleich im Namen der unter-

worfenen der Ffliclit der Dankbarkeit entledigte.

Die nahen Beziehungen von Faros zu Athen spiegelt auch

die andere Inschrift aus dem Asklepieion wieder, die wir oben

(S. 199) veröffentlicht haben. Die Urkunde ist dadurch bemer-

kenswert, dass in ihr nicht nur der Sekretär des Amphiktyonen-

kollegiums, den wir aus BCH 1884, 294 Nr. 7 (und 8) kennen,

sondern auch einer der Amphiktyonen 'ÄQ/eveco; AicpiXoD ÜQüa-

urdÄTio; fehlt; beide haben wohl an der Aktion in Faros, für

welche die anderen Amphiktyonen belobt wurden, nicht teilge-

nommen. Ferner ist hervorzuheben, dass der an letzter Stelle

in unserer Inschrift genannte Chairemon aus Anaphlystos in

der Liste der Amphiktyonen als XaiQiag Euoqtiov 'Ava(pAvaTio;

erscheint {BCA a. a. O. Nr. 7, in Nr. S ist der Name zerstört).

An der Identität beider Männer ist kein Zweifel, also liegt

wohl eine Verschreibung vor.

Für die Veranlassung dieser Ehrung giebt uns die Inschrift

BCH 1884, 295 Nr. 8 einen Anhalt. Aus ihrem Inhalt ersehen

wir (Z. 11), dass während der Amtsthätigkeit jener Amphi-

ktyonen die Parier irgend eine finanzielle Transaktion beim

delischen Heiligtum vorgenommen haben. Faros hat in der er-

sten Hälfte des IV. Jahrhunderts fortwährend mit Gcldschwie-

rigkeiten zu kämpfen gehabt. Schon in der Rechenschafts-

ablage der delischen Amphiktyonen vom Jahre 390/89 {CIA

IV"'' 813 b, Z. 6 ff.) stehen sie mit einer Zinszahlung von mehr

als 3000 Drachmen an den Apollo von Delos verzeichnet, und
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CIA II 814 lesen wir, dass sie in den Jahren 377/6 bis 374/3

trotz einer Zahhins: von 2970 Drachmen {a K 13) mit 4 Talen-

ten 1S30 Drachmen Zinsen («: B 5) im Rückstand p^eblieben

sind. Von einer zweiten Anleihe, die sie in Cliios gemacht

haben, erfahren wir durch IGhis V 112 und auch liier sehen

wir, dass die Zinsenzahlung dem Staat erhebliche Sorgen ver-

ursachte. Vielleicht haben im Jahre 341/40 die Amphiktyonen

einige dieser finanziellen Schwierigkeiten gehoben und für diese

Unterstützung dann die Ehrung vom parischen Demos zuer-

kannt erhalten.

Kairo, Dezember 1902.

Otto Rubensohn.



DAS epidaurischp: abaton.

Tot' vaoii <^e eoxi ixegav evthx oi ixetai xov Oeou xaOevfiovaiv —
mit so kurzem und unbestimmtem Ausdruck erwähnt Pausanias

in seiner Beschreibung des epidaurischen Asklepieion (II 27, 3)

den Raum, wo die Pilger sich zum Schlafe niederlegten, um
die Erscheinung des Gottes zu erwarten. Dies d'ßtxTOv, wie es

die epidaurischen Inscliriften nennen, wird nach Kavvadias'

Vorgang wiedererkannt in der stattlichen Halle, welche nörd-

lich vom Tempel, beginnend etwa gegenüber der Mitte seiner

Nordseite, sich über 70 m weit nach Westen erstreckt. Die

westliche Hälfte der Halle rulit auf einem 4,20 m hohen Unter-

bau — eine Anlage, welche dadurch geboten war, dass das

Terrain von der Hölie, auf welcher der Tempel und der öst-

liche Teil der Halle errichtet sind, nach Westen hin bedeutend

abfällt (vgl. über che Halle Kavvadias Fonilles (tEpidaure S.17

und Tu isQov Toü Wox?.iiJiioü S. I2i).

Zum Beweise für seine Vermutung hat Kavvadias (To leoov

TOÖ 'AaxXi];tioi~ S. 124) ausser der Thatsache, dass der Bau der

von Pausanias gegebenen Lagebestimmung (:r£Qav toü vaov)

entspricht, folgende Erwägungen vorgeführt

:

I. In dieser Halle, an ihrer östlichen Schmal wand waren die

berühmten idiaata- Inschriften aufgestellt. In der That scheint

die Annahme nahe zu liegen, dass diese Berichte über die

im Abaton geschehenen Heilungen eben im Abaton aufgestellt

worden seien. Aber Ijci näherer Betrachtimg ergiebt sich ge-

rade das Gegenteil. W'aren doch jene wunderbaren Erzählun-

gen ohne Zweifel dazu bestimmt, die Kranken, welche Heilung

suchend zum Asklepios kamen, duich ihre suggestive Kraft

zu beeinflussen. War nun das Abaton der geeignete Ort, um
diese Wundererzählungen zur Wirkung zu bringen ? Wie der

Name und die kurze Angabe des Pausanias ergiebt, war ilas

Abaton ein fest abgeschlossener Raum, in welclien die Pilger

erst abends eintiaten, um im Dunkel der Nacht die Hülfe des

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVIl. 1 9
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Gottes zu erwarten. Dass man an einem solchen Orte die Ste-

len mit jenen Reklame -Erzählunofen aufgestellt haben sollte,

ist wenig glaublich. Niemand würde sie dort gelesen haben—
sie hätten ihren Zweck, die Pilger in Stimmung zu bringen,

gänzlich verfehlt. Der gewiesene Ort für sie war vielmehr ein

Gebäude, das zum Aufentlialt und Verkehr der Pilger am
Tage bestimmt war, wo die Kranken, wartend, bis die Nacht

der Heilung kommen würde, im hellen Lichte des Tages lesen

konnten, wie wunderbare Heilungen der grosse Gott schon an

den Menschen vollzogen hatte. Die Halle, in welcher die

id|.iaTa- Inschriften standen, ist daher den Hallen, die sich in

jedem grösseren griechischen Heiligtume finden, gleichzustel-

len und als Aufenthaltsort der Pilger am Tage, als Schutz

gegen Regen und Sonnenbrand, aufzufassen ; das Abaton ist

an anderer Stelle zu suchen.

2. In der Südostecke der Halle ist ein besonders tiefer und

reichliches Wasser enthaltender Brunnen aufgedeckt worden
;

da für den gewöhnlichen Gebrauch durch Brunnen, Quellen

und Cisternen reichlich gesorgt sei, vermutet Kavvadias, dass

dieser für besondere Zwecke, wahrscheinlich für die Reinigung

der Pilger vor dem Schlafe im Abaton, die Halle selbst also als

Schlafraum gedient habe. Dieser Schluss ist nicht bindend, ja

es liegt an sich näher, anzunehmen, dass jene Reinigung aus-

serhalb des geheiligten Raumes stattgefunden habe.

3. Aus der Ähnlichkeit der epidaurischen Halle mit der

Halle im Asklepieion am Südabhange der athenischen Akro-

polis schliesst Kavvadias auf gleichartige Verwendung beider.

Die athenische Halle sei mit Sicherheit für die Stätte der

8Y>toi[.iT)aii; der Kranken in Anspruch genommen worden (vgl.

Kumanudis IT^axTixu 1876, 23; Köhler Athen. JSIitt. II 1S77

S. 253; Girard L'Ascitpieion ctAtlicnes 9). Vermutlich sei die

athenische Halle nach dem Vorbild der epidaurischen einge-

richtet. Dagegen lässt sich einwenden, dass die einzige Beson-

derheit, welche die beiden Hallen gemeinsam haben und nicht

mit vielen anderen teilen, das Vorhandensein eines Brunnens

oder einer Quelle inncrhall) der Halle, wie el^en bemerkt, wenig

für die Bedeutung der beiden Bauten beweist, und dass die

Deutung der athenischen Halle so wenig wie die der epidauri-
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sehen durch ein litterarisches oder monumentales Zeugnis ge-

sichert ist. Wenn, wie Dörpfeld annimmt, die von U. Köhler

[a.a.O. S. 252) dem Asklepieion abgesprochene westliche Ter-

rasse docli zum Bezirk des Heilgottes gehört, so ist zu erwä-

gen, ob nicht etwa das grösste dort gelegene Gebäude (BB auf

dem Plan Athen. Mitt. II T. 13), welches vier Gemächer mit

vorgelegter Halle enthält, Anspruch darauf hat, als der Ort

der 87x01^1101; der Kranken zu gelten.

Unter der Voraussetzung, dass die Deutung iler epidaurischcn

Halle durch die angeführten Gründe gesiclicrt sei, versucht

nun Kavvadias eine merkwürdige Stelle in den luuaTa-Inschrif-

ten damit in Einklang zu setzen : Aio/iva; gYXExoiiuGUfc'von' fjöi]

Tcov ixetäv gjti öev^Qeov ti d!.i|:5as i)JteQt:xi'-T:Te eU to ußatov xtA.

[Fouilles cfEpidaure S. 26 Z. goi.-^CIG Pel. \ 951). Also um

einen Einblick in das Abaton zu gewinnen, kletterte Aischi-

ncs auf einen Baum. Da die Vorderseite der Halle wenigstens

in der Osthälfte vermutlich ganz offen war— in der Westhälfte

waren die Aussensäulen durch etwa i,So in hohe Balustraden

verbunden — , so denkt sich Kavvadias den Innenraum in zwei

Langschiffe geteilt. Fundamente, welche in der Osthälfte zwi-

schen den Innensäulen erhalten sind, scheinen ihm diese An-

nahme zu empfehlen. Damit Aischincs einen Blick in das ver-

schlossene Langschiff werten könne, nimmt Kavvadias in der

Hallenrückwand Fenster an. Jedoch Ijeides, Fenster wie Quer-

wände, sind an sich Ijedcnkliche und durch Funde nicht ge-

stützte Annahmen. Denn jene Fundamente, welche Kavva-

dias für Querwände in Anspruch nimmt, sind nach einer

Bemerkung Dörpfelds höchst wahrscheinlich als Fundamente

von steinernen Sitzbänken aufzufassen, wie sie in der West-

hälfte zwischen den Innenstützen noch in situ stehen.

Gegen die Vorstellung, dass Aischincs durch ein Fenster in

das Abaton gespäht habe, spricht aber auch der Wortlaut der

Inschrift. Denn u.Teoxi'jiTfiv kann unmöglich bedeuten «sich

durch ein Fenster beugen» — das hätte durch ftiaxv.TTfiv aus-

gedrückt werden müssen (vgl. z. B. Aristophanes Eccles. 930).

Es heisst : «sich über etwas hinbeugen» (vgl. Plato Euthyd. i).

i'jTEQEXi'JiTf ei; TO uß((TOv bedeutet also : er spähte über irgcnil

ein Hindernis hinweg:—vermutlich eine Mauer— in das i\baton».
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Näheres über die Gestalt des Abaton lässt sich leider aus

den Worten nicht entnehmen. Dagegen ergiebt sich vielleicht

aus einer anderen Inschritt die Bedeutung und der antike

Name der bisher als Abaton geltenden Halle. In der Weih-

inschrift des M. Julius Apellas aus dem Ende des II. Jahrhun-

derts nach Christus wird erzählt, wie der Gott ihm befohlen habe

jtEQiJidTCp xpilöt^ai ''ÖJtEQWft), nacli Wilamowitz' Übersetzung: «auf

der Loggia spazieren zu gehen» {Fouilles d^hpidaure S. 33

;

CIG Pel. I 955; Wilamowitz Isyllos iiS Z.ii). Welclic Loggia,

welches obere Stockweriv kann hier gemeint sein ? Die Erklärer

der Stelle scheinen sich diese Frage nicht gestellt zu haben
;

Lechat, der {):?TeQ(I)OV mit tterrasse superieure* wiedergiebt, äus-

sert keine Vermutung über die Lage dieser Terrasse (Defrasse-

Lechat Epidaure S. 152). Das einzige obere Stockwerk im

Heiligtum, das sich seinen Abmessungen und seiner Bauart

nach zum Spazierengehen eignete, war die in ihrer Westhälfte

über einem Untergeschoss errichtete grosse Halle. Ohne Zwei-

fel ist diese in der Inschrift des Apellas gemeint. Damit wird

unsere Annahme, dass dieser Bau den Pilgern während des

Tages zum Aufenthalt gedient habe, von neuem bestätigt.

Hier konnten sie auch gegen rauhe Witterung Schutz finden

im Untergeschoss, von dessen Ausstattung mit Sitzbänken

noch Reste erhalten sind.

Und wo ist das Abaton zu suchen ? Pausanias' Ausdruck

irepav tov vaor' versteht Kavvadias von einem neben dem
Tempel befindlichen Gebäude ; näher liegt es an einen dem
Eingang, der Ostfront gegenüberliegenden Bau zu denken.

Und dort sind in der That die Trümmer eines mehrfach umge-

bauten, etwa quadratischen Gebäudes zu Tage getreten, dessen

Plan sich wenigstens in der Gestalt, die ihm ein Umbau des

IV. Jahrhunderts vor Christus gegeben hat, in den Grund-

zügen feststellen lässt. PIs war nach Kavvadias (T6 ieqov Tof»

'AaxXiiJiioit 128 f., E auf dem Plane) ein viereckiger rings von

Zimmern umschlossener Hof. Kavvadias erkennt darin die

Wohnung der Priesterschaft. Dies ist nicht zu erweisen und

andererseits leuchtet ein, wie gut die nach aussen ringsum ab-

geschlossene Anlage zu der Bezeichnung «Abaton» passt und

wie geeignet das Ganze für die Zwecke der Kyxni'iiiioi^ war.
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Von diesem Gebäude würde sich auch die Erzählung^ von dem

Frevel des Aischines verstehen lassen : man musste in der

That auf einen Baum klettern, um über die Aussenmaucr und

das Dach hinweg in den Hof oder in die gegenüberliegenden

Gemächer zu spähen.

Noch ein anderer Umstand unterstützt unsere Deutung. In

der Nordwestecke des Gebäudes ist ein Altar hervorgetreten,

der durch den Umbau des IV. Jahrhunderts zum Teil fortge-

nommen und dann niclit mehr l^enutzt worden ist. Ringsum

haben sich in einer Kohlenschicht zahlreiche Reste von Bronze-

weihgaben, meist Gefässfragmente mit Weihinschrift, gefunden.

Die Inschriften sind sämtlich altertümlich und verraten hier

die älteste Stätte des Asklepiosdienstes (vgl. Kavvadias aa.O.).

Liegt es nicht nahe anzunehmen, dass nach der Erbauung

des neuen Tempels im IV. Jahrliundert die ältere Kultstätte

ihre Weihe nicht verlor, sondern zum Abaton wurde, in wel-

chem der Gott seine heilbringenden Epiphanieen hielt .^ Dass

die älteste Kultstätte auch als die heiligste galt, als die, an

welcher die Macht des Gottes am wirksamsten war, würde

sich wohl verstehen lassen.

Schiedam.

I. H. Holwerda.
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I. DU-: sr.virK dks aischvi.os im ai iii-:nis( iii-:x i iii-iaikk.

Tn (Ici Bcsclircibiing des athenischen Theaters berichtet Pau-

saiiias (I 2i) über die Dichter-Statuen folg^endes : eiol fie \\i)i)-

vaioi^ eixovEs ev tw ikdtQO) xal t^^ayco^uxc: xal xii)|.i(p8ia5 jtouitcov,

ai JtoXXal Tü)v dfpaveaTEQtoA'" Öti yaQ fiT) MevavSpog, ovöeii; f)v jioni-

Ti'i; x(on(p6iac; xCov l? b6'E,a\ {]y,6\'ioiV. xQayc^biaq bk. xeT. vt((i

I (T) \' cp a V £ o (T) \' E V (3 1 JT I 8 )] 5 xal 2 o rp o x X fj g. Xiyexcu Öe

2o(f)ox?ie()i'c: TE^iEVTi'iauvTOC EaßaÄelv Ig x)]V 'Attixtjv Aax8Öai|.ioviovs

xcu o(( töv Tüv f|YO'iJ|.iEvov i8eTv EiriatavTa oi Aiovi'oov xpXeueiv TijiaTc,

ö()(u X(i.\)eaxr\xaa{\' eki xoTg teOyeojoi, t)|v 2Ei()f]V(x x)]V vtav Ti|iäv

xai Ol Tu ovfXQ Ig SofpoxXefx xrxl ti')V SocpoxAeoug ^TOiiiau' IcfaivEto

r/Eiv. £it6(^aai öl xal v€'v I'ti Jtoii]|.idTü)v xal Acytov t6 IjiaYCDYOv

^Eißfivi EixduEiv. xi]\' 81 Eix()va t t] v AlayvXov tioXXm te

ü cf T E Q o V T vj g T £ X 8 V T f) g 8 o X 0) jt i •)) 1^ T] V a i xal t T) g y {} (x-

(pfjg, r\ To l'pyov e'xei t6 Mapai^wvi. Diese Stelle hat

Anstoss erregt und ist früher vielfach behandelt worden * im

Zusammenhange mit der Nachricht bei [Plut.] 7n'tae X orat. 841*^:

elai'ivEyxE 81 xal vojiovg (Avixoüßyog), tov |iev jtEpl twv xa)|.i(p)8a)V

,
TOV 81 (bgx«^'->^«S Eixovag dval>£ivai twv

jT o 1 1] T w ^', A I a X »' X o \' 2 o qj o x X e o u g E i) ß i Jt l 8 o v. Das

Verhältnis dieser Überlieferungen zu einander ist allerdings

auf den ersten Bliciv keineswegs klar. Wenn Pausanias, was ja

am nächsten liegt anzunehmen, die drei lykurgischen Statuen

ineint, warum nennt er sie nicht zusammen, warum trennt er

die des Aischylos mit deutlich erkennbarer Absichtlichkeit von

den beiden anderen durch die eingeschobene Anekdote ab?

' Die Ansichten der Früheren, unter denen Wclcker Alte Dciikviälcr 1 465

Anm. 17 durch sein gesundes Urteil hervorragt, s. in Ilitzig-Jiiümners Pausanias

I I S. 234 f. Litteratur zur Ikonographie des Aischylos in Bcrnoullis Gricc/i. Iko-

iio^rapliic I 102 1f.
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Man fühlt wohl, dass er nach seiner Art seine Weisheit an-

bringen will, seine Kunde vom Tode des Sophokles und von

der Darstellung des Aischylos auf dem Bilde der Marathon-

schlacht in der Stoa Poikile, auf dem der Dichter— einerlei

ob mit Recht oder Unrecht — erkannt wurde. Indessen seine

Bemerkung zum Bildnis des Aischylos ist an sich wieder auf-

fallend. Die Statue ist nach seiner Meinung lange nach dem

Tode des Dichters und jenem Gemälde, auf welchem man des-

sen authentisches Porträt zu erkennen glaubte, gemacht wor-

den. Traf es nun nicht für die lykurgischen Statuen des Sopho-

kles und Euripides gleichfalls zu, dass sie lange nach deren

Tode errichtet waren > Und schliesslich darf man sich doch

zweifelnd fragen, ob Pausanias im stände war, ein Werk aus

der Mitte des V. von einem Werke aus der zweiten Hälfte des

IV. Jahrhunderts zu unterscheiden.

Die Merkwürdigkeiten der Stelle haben zu merkwürdigen

Deutungsversuchen und sogar zu Zweifeln an der Überlieferung

Anlass gegeben, die nicht berechtigt sind. Die von Lykurgos

beantragten Statuen der drei Tragiker sind nicht etwa, wie

vermutet worden ist, unausgeführt geblieben. Denn die Nach-

richt des Diogenes Laertius II 43 : ('A^)Faloi) AarvhauavTrt

;iq6t8QOV twv (überliefert jtqwtov tov) tzeqi Aloyyloy hi\u]oav

Eixovi yaly<.r\ spielt augenscheinlich auf das lykurgische Pse-

phisma an, da die Statue des Astydamas nach dem Siege mit

dem Parthenopaios 341/40 gesetzt und das lykurgische Thea-

ter um 319 vollendet ist ». Dasselbe ist auch anzunehmen von

der Überlieferung bei Athenaios I 192; 'AihivaToi hk xai Ei-ov--

xXeiöiiv £v T(T) OeuTQq) äviox^oav \iExä xcöv jitQi Aiaxi'Äov. Da nun

Pausanias Statuen der drei Tragiker im Theater erwähnt, so

haben wir zunäclist mit der Annahme zu rechnen, dass er die

lykurgischen Statuen meint ; nur muss es allerdings mit der

des Aischylos, die ihm offenbar auffiel, eine besondere Be-

wandtnis haben.

Ein Inschriftbrocken des epigraphischen Museums in Athen

« Dittcnbcrgcr .SV//.- 696 .^nm. 4. Siiscmihl A'/Wm. Miisaiin 1S94. 473 I. rich-

tiger als Dictcrich in l'.-iuly-Wissowas R,:,h>i<ykl. initcr Asty./,i'>„is. Uörpfcld-

Rcisch Tlicatci 3S tl. 71.
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cniiög^licht CS, die riclitigc Lösung zu linden: Basis eleusini-

schen Steins, rechts, links und hinten gebrochen, hoch 0,265 '">

breit noch 0,38, tief nocli 0,27. BH 0,045. Schrift wohl aus

dem Anfang des II. Jalirhunderts n. Chr. Fundort unbekannt,

aber vicllciclit durch planmässigc Diu-cliforschung der älteren

athcnisclien Invcntare (eine dringend nötige Arbeit, die hoffcnt-

licli bald einmal in Angriff genommen wird) zu ermitteln.

fif >< Y A O 2

Dieses Stück, welches Aufnahme ins attische Corpus nicht ge-

funden hat und, bloss als Inschrift, auch nicht verdiente, ist

als Monument wichtig genug. Die Ergänzung [A?a]xvXoc; ist

keine haltlose Vermutung; denn im Bezirke des Theaters liegt,

vollständig erhalten, ein Stein, der sich durch gleiches Material,

gleiche Höhe und gleiche Schrift als genau entsprechendes

Gegenstück erweist. CIA III 949: Basis eleusinischen Steins,

hoch 0,248 m, breit 0,75, tief 0,80, hinten auf Anschluss gear-

beitet; auf der Oberseite Einarbeitungen, die auf eine sitzende

Figur schliessen lassen. BH 0,045. Schrift die gleiche wie l)ci

der anderen Basis.

Die Aischylos-Basis' ist unzweifelhaft ein Pendant zur Thespis-

Basis. Man hat daraus zu schliessen, dass die lykurgische

Aischylos-Statue später nicht mehr vorhanden war und in römi-

scher Zeit durch ein neues Bildnis ersetzt wurde. Dieses geh()rt

zusammen mit den anderen Statuen litterarischer Berühmthei-

ten, speziell den Dichter-Statuen des Theaters, aus römischer

Zeit [CIA III 944, 944 rt, 948— 52), denen es schon von Gurlitt

[Patisanias S. 267) ohne Kenntnis der Inschrift vermutungs-

weise zugesellt war.

Die Statue des Aischylos, welche auf der römischen Basis

stand, hat Tansanias im athenischen Theater gesehen. Sie fiel

ihm durch den Stil oder tlurch die Art der Basis und die In-

schrift als jung und von den Statuen der beiden anderen Tra-

giker verschieden auf. Das alte Werk war also entweder zu

Grunde gegangen oder, was wahrscheinlicher ist, entführt wor-
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den. Dagegen hat man nun keinen Grund mehr zu bezwei-

fehi, dass er von Sophokles und Euripides noch die Bronze-

bildnisse vorgefunden hat, die ihnen von den Athenern auf

Antrag des Lykurgos errichtet waren.

2. ( II K V ^ I 1* 1M)S.

Im Xational-Muscum befindet sich eine kleine Büste pcnteli-

schcn Marmors von 0,15 m Höhe, auf scheibenförmiger Basis,

die hier zum ersten Male nach einer Photographie R. Zahns

abgebildet wird. Nach dem Inventar der archäologischen Ge-

sellschaft (Aii)iva 3040) wurde sie gefunden in Athen auf der

Höhe des südöstliclicn iVbhangcs der Akropolis oberhalb des

Theaters bei den Ausgrabungen der Gesellschaft. Sie stellt

einen Mann mit einem um die Schultern geschlagenen, die

Brust freilassenden Gewände dar. Der Kopf fehlt; die Bruch-

fläche ist alt, da sie an einigen Stellen Sinter hat. Die tiefe

Halsgrube mit den kräftig angegebenen Halsmuskeln, die wie

der ganze Halsansatz nach links (vom Beschauer) hinaufgehen,

zeigen, dass der Kopf nicht in gewöhnlicher, gerader Haltung
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auf tlcm Halse sass, sondern vor^j^eslreckt iiiid /.ii<^leich nncli

seiner rechten Seite gewendet war.

Wer der Dargestellte war, sagt die aul der runden liasis an-

gebrachte Insclirift:

'lONKP/v^lTTTTON Tov X()[i']oik.tüv

A K P I C I O C 'AxQiaioc

' P) P Ml^QI].

Der bestimmte Artikel vor dem Namen des Geweihten macht

es unzweifelhaft, dass hier nicht ein beliebiger Chrysippos ge-

meint ist, sondern das berühmte Schulhaupt der Stoa, Chry-

sippos aus Soloi. Das Bildnis eines Philosophen einem Gotte

zu weihen ist nicht ungewöhnlich. Die von Silanion geschaffene

Statue Piatons weihte ein Perser Mithridates den Musen in

der Akademie, eine Herme des Plutarchos in Chaironeia sein

Freund Philinos den Göttei:n und eine Statue des Chrysippos

selbst war von seinem Neffen Aristokreon geweiht ^ Aufl'allend

ist nur die Gottheit. Zwar ist nach dem in Z. 3 P^rhaltenen die

Oberfläche zerstört, aber die symmetrische Stellung der Buch-

staben zeigt, dass nichts fehlt, dass nur MI0PH dagestanden

hat. Mithraskult ist in Griechenland sonst nur durch eine ein-

zige, im Peiraieus gefundene Inschrift bezeugt. Merkwürdig

genug, dass das zweite Zeugnis Mithraskult obcnchcin in Ver-

bindung mit stoischer Philosophie zeigt. Der Grund dafür liegt

wohl in den mancherlei Anklängen der Mithras-Mysterien an

die Lehren der Stoa ^. Der Name des Stifters der Weihung ist

zwar sehr selten, bietet aber, soviel ich sehe, keine Möglichkeit,

auf dessen Herkunft zu schliessen.

Für die Ikonographie des Chrysippos giel^t die Büste trotz

der Zerstörung immerhin einige Anhaltspunkte. Die Vermutung

Feas, Gerckes und Milchhöfers, ^ dass in dem sogenannten

Poseidonios des Louvre mit der charakteristischen Haltunsf iler

' Diog. III 25. CIGSepl I 3422. l'regcr luscr. viclricac S. 127 {Hhihcs 1900,

669 i.).

- Cuniont Textes et nionuincnts I 237 und sonst, II 469.

' Aldi. Anzcii^cr 1890, 56 11. Studie11 iL Ih unn ,liirgebracht 37 li. Die übrige

Littcratur in licrnoullis Giieeli. Ikonoi^rapkie II 154 ff.
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rechten Hand eine Kopie der Chrysippos-Statue im atheni-

schen Kerameikos erhalten sei, von der Cicero {de finihus

I 39) den die Gebärde deutenden Denkmalswitz erzählt, erhält

durch die Büste eine gewisse Bestätigung. Denn die Anordnung

des Gewandes, das über die linke Schulter gerade herabfällt,

auf der rechten, der Richtung des Annes folgend, sich mehr

seitwärts zieht, ist auf beiden Denkmalen sehr ähnlich. Das

besagt zwar nicht viel, aber doch etwas. Man darf bei den

zahlreichen späten Hermenbiisten der griechischen Dichter

und Philosophen, die gewöhnlich ein gleichmässig auf beiden

Schultern herabfallendes Gewand zeigen, natürlich nicht allzu

viel Treue in der Wiedergabe der Gewandanordnung des Ori-

ginales erwarten. Eine solche Ungleichmässigkeit aber wie hier

ist viel seltener, eben weil sie ihren Grund in einer besonderen

Haltung des Oberkörpers haben nuiss ; sie ist z. B. an der

Büste des Theon von Smyrna zu finden *.

Auch die Entscheidung über den Kopf des Chrysippos wird

durch die Büste weiter gesichert. Zwei Berühmtheiten von Soloi,

offenbar Aratos und Chrysippos, sind auf den Münzen der

Stadt dargestellt. Auf die Münzbilder sind zwei Porträtköpfe

zurückgeführt: der eines kahlköpfigen Greises mit vorgestreck-

tem Halse (sog. Aratos) und, wenigstens mit Walirscheinlich-

keit, der eines in den Mantel gehüllten Mannes, welcher die

Hand an den lang herabfliessenden Bart legt (sog. Chrysippos.

beide abgebildet bei Bernoulli Griech. Ikonographie II 150 f.

156 f.). Gercke und Milchhöfer haben nun wegen der grossen

Zahl der Repliken den kahlköpfigen Alten auf den berühmte-

ren der beiden, den Neubegründer der Stoa, gedeutet und die-

sen Kopf mit dem Sitzbildc des sog. Poseidonios verbunden,

das jetzt einen nicht zugehörigen Kopf trägt. Die Anordnung

des Gewandes stimmt dazu, während sie bei dem in den Mantel

eingehüllten sog. Chrysippos widersprechen würde. Die allge-

mein gebilligte, nur von Bernoulli wieder bezweifelte Vermu-

tung wird nun durch die athenische Chrysippos -Büste bestä-

tigt. Diese hat sicher nicht den langbärtigen Kopf eines in den

Mantel fest eingehüllten Mannes getragen, passt dagegen so-

' Bernoulli Griech. Ikonographie II Taf. 29.
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wohl in der Anoidiuiiio: des Gewandes wie in der Haltung des

voro^cstreckten und nach reclits 2:e\veiuleten Kopfes vollkom-

men zu dem sog:. Aratos. Will man also nicht damit rechnen,

dass Kopieen verschiedener Originale vorliegen können, was

natürlich nicht das nächstliegende ist, obw^ohl wirklich in Athen

zwei Statuen des Chrysippos bezeugt sind, so ist jene schöne

Entdeckung jetzt noch wahrscheinlicher geworden, als sie es

ohnedies war.

Die Veröttentüchung der beiden Denkmaler, wclclie die Gene-

ral-Ephorie und der Leiter des epigraphischen Museums, Herr

Leonardos, mit gewohnter Liberalität gestatteten, möge als

ein kleiner vorläufiger Beitrag angesehen werden zu der nun-

mehr von der Berliner Akademie beschlossenen Neuausgabe

der attischen Inschriften zunächst tier römischen Zeit, unter

denen wiederum vor allen die Weih- und Ehreninschriften eine

Neubearbeitung verdienen. Dass sie bei richtiger Bcriicksichti-

oriniar aller Einzelheiten des Thatbestandes auch für die Archäo-

logie mitunter von Interesse sein können, sollte diese Sonder-

publikation der beiden Inschriften zeigen.

Athen.

H. V. Prott.



zu ATTISCHEN URKUNDEN DES V. JAHRHUNDERTS.

I. Das zuerst von Lollino^ im ApÄtiov 1S89, 5^ veröffentlichte

Bruchstück (Kirchhoff CIA IV* S. 141 Nr. 39 <?) giebt sich durch

die in grcisscren Buclistaben geschriebene Überschrift 0OP
als Rest einer Urkunde zu erkennen, in der Bestimmungen

über den (p()Qog getroffen waren. Die beiden Herausgeber

haben nicht den Versuch gemacht das Fragment mit einem

der gleichartigen Stücke zu verbinden ; sonst wäre es ihnen

Wühl niclit entgangen, dass es genau in den Anfang des gros-

sen V^olksljeschhisses über die Orchiung der Tributzahlung

CIA I 38 passt.

Relief

II o Ä] e ^A a [(3 X o ? £ Y Q " [^ !* '^ '^ ^' ^" f ^'

o Q

"E f) o / a e[v]T ? i
f>

o \ l i X (t i t[ö i 8 e |.i o i]K f x q o jt 1 ; e jt

^) V X (< V E [v\ ^Y[ o lA' \i a Q X o c,[l y Q a \ii [h'l\x e i' e"0 \ a a o q, e

;t 8 a T (X t[e K]ä e 6 v v |.i[o ? e jt £ e ji e i ft e]« i .t^
(') X e c cp 6 n n

V cp e ß o o . . . E V a e v e x (t o t e i t e

i] 7t 6 A £ i h E X (t a T o / ü i) e

v] ho E h V jT

Allerdings könnte gegen eine Verbindung mit jenem Dekret

der Einwand geltend gemacht werden, dass nach LoUings

Angabe zu Beginn von Z. 3 nur ungefähr drei Buchstaben

fehlen, .Diese Behauptung gründete sich auf die Voraus-

setzung, dass der erhaltene linke Rand des Reliefs zugleich

als Rand der Stele anzusehen ist. Aber eine solche Annahme
hat keine zwingende Kraft. Denn es lässt sich sehr wohl den-

ken, dass das Relief nicht die gleiche Breite hatte wie die

Scliriftfläche des Steines, Nun gehören offenbar die Reste in
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Frg^. 39 rt zu den Präskripten eines \''olksbcschIusscs : dann ist

vor tei ßoAn noch ein Kfioyafv zu erglänzen. Auf Grund dieser

Überleguno^ sind \vii- bercclitio^t, Lollino^s Voraussctzuno^ tiir irrig'

zu erklären und mit Bestimmtheit zu behaupten, dass trotz der

Verschiedenheit in der Breite unser Fragment mit der Stele

I 38 vereinigt werden muss.

Die hier vorgeschlagene Zusammensetzung ist bereits vor einiger Zeit von

A. Wilhelm im epigraphischen Museum an den Steinen vorgenommen worden.

Wir gewinnen dadurch nicht nur den Namen des Schreibers unserer Urkunde

Poleniarchos, sondern auch den Antragsteller. Der Stein bietet in Z. 5 nacli

der Lesung von Prott und Kolbe folgende Reste :

U E O N ^ A

I.nlling giebt statt ^ ungenau und falsch T. — Vor dem X lehlt noch ein iiuch-

stabe, so dass ohne Zweifel K]?.i-('')V»'ji[oc zu lesen ist. Ein l'olitiker dieses

Namens erscheint als Antragsteller des zweiten Volksbeschlusses für die Mclho-

naier aus dem Jahre 426 (C/A I 40 Z. 32). Da die Regelung der (fOQOi unge-

fähr der gleichen Zeit angehört, so ist wohl die Identität beider Männer nicht

zweifelhaft. Das Jahr unserer Urkunde ist auch jetzt noch nicht zu bestimmen.

Doch ist sicher, dass sie nicht mit den lioschlüssen für Methone zusammenfällt.

Denn der Name des damaligen Schreibers der Kekropis geht auf — r]c aus

(Z. 58), unser Ratssekretär heisst Folemarchos. Red.

2. IV' S. 196 Nr. 116^ und I JT, sind offenbar l^ruchstücke

einer und derselben Stele. Verbindet man sie mit einander, so

erhält man die Überschrift eines Proxeniedckrctcs für ^]c\^ Sohn

eines IlQoHevog aus Knidos.

OPPüiE 'OTOKNIA
l'EY^EAPAv\MAT.YEN

Die Bruchstücke passen genau Hrucii an Bruch an einander. In Z. 2 lasen

Trott und Kolbe :

' (3 I E Y 5:

3. C/A I 316 und IV' S. 77 Nr. 331 rt' sind von den Heraus-

gebern als Bruchstücke von Rcchnimgcn angesprochen wor-

den. Ihre Zusammensetzimg ergiebt die Richtigkeit dieser Ver-

mutung. Das X., das am Anfang von IV 331 r/ Z. 5 erscheint,

steht zwar auch I 316 Z. 6 am Schluss, aber sicher mit Unrecht.
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I 316 IV 331 d

— — — hExJdaTE? I^EU — — ~ —
."Tuou he^vAEVOTJauiöv u-to aT[ouT]i(t;

,T«pu — — ]teo: JTUQU Afii [n]-/(xoo;

jraQa — — JaaiJTJio <I>/.\'eo;

ji a Q u h e Ä X E V o t]a |j. i Tn' , h o i ; o n' I Ä o ;

EYQa^^idTEiJEv 'AJyaQVEtj;: tö //»i'h

[la/ixö cpooo |.ivü djr]o taÄdvio

ji«ou — - — — ]g .-ta()u T — —

Wir haben offenbar Reste einer Bauurkunde vor uns, die in

der Fassung eine auffallende Ähnlichkeit mit den Rechnung^en

über den Propyläenbau zeigt {CIA I 314 und 315). In beiden

Fällen ist die Buchstabenanordnung nicht streng aTOiyiifiöv ; das

1^ hat mehrfach die schräge Form; hier wie dort ist: als Inter-

punktionszeichen verwandt. Wir dürfen daher behaupten, dass

unsere beiden Bruchstücke der Propyläenurkunde ' zuzuteilen

sind. Welchem Jahr sie angehören, lässt sich nicht bestimmen,

da 0OIVIÄO5 W/agvEuc, der Schreiber des Hellenotamienkolle-

giums, anderweitig nicht bekannt ist.

Nach Ausweis von Z. 4 und 5 haben auch Privatleute zu

dem Bau beigesteuert. Im übrigen sind nur öffentliche Kassen

zur Bestreitung der Kosten herangezogen worden. Interessant

ist, dass die Lesung TJafiiöäv djto axIpaTjid? jetzt gesichert ist.

Der Stein I 316 befindet sich nicht im Museum. Die Richtigkeit der Zusam-

mensetzung darf aber als bewiesen gelten, da von dem fraglichen t. auf dem

Fragment I\' 331 d Z. 5 nur die rechte Hälfte erhalten ist. Anscheinend ist der

Huchstabc I 316 im Majuskeltext des Corpus als vollständig angegeben worden,

obwohl nur geringe Spuren erhalten waren. — Die Verbindung beider Bruch-

stücke mit der Haurechnung wird durch den Schriftcharakter als richtig erwiesen.

Eine unscheinbare Äusserlichkeit bekräftigt diese .Ansicht; bei der Stele 1 314

und 315 ist der obere Rand nicht geglättet, sondern nur mit dem Spitzeisen

gerauht. Dieselbe Bearbeitung zeigt der Stein IV 331 </, dessen rechter Rand

erhalten ist. In Z. 3 ist wohl zu lesen [- - jcaQU heX^evoTlafiiöv obro OTlpatlutc.

Es handelt sich vermutlich um Überschüsse aus den zur Bestreitung eines Feld-

zuges ausgeworfenen rieldern.

' IV ' S. 38 Nr. 315 </

—

c gehört sicher nicht zur Baurechiumg der i'ropyläen,

da die Dicke des Steines oinc verschiedene ist und auch die Ani>rtlMung abweicht.
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4. Das CIA I 327 veröffentlichte liruchstück cinci- Rechiuinofs-

iirkuiide grehört, wie es scheint, zu der Baiiurkunclc des Parthe-

non (I 300— 311 und IV' S. 36 Nr. 297 ah). Denn die Lesung:

von Z. 6—8:
jTeQieyevFTO 6f tö eviai'TÖ] roiao'

XQi'cTÖ otaTEoec; Aap\|'ux]Fvni'
^

XQi'orö arftTeQFC Ki'Cixfvo] i

kann niclit zweifelhaft sein. In derselben Weise ist IV 297 b

Z. 14 ^ 16 zu ergänzen.

Der Stoiii befiiulct sich nicht im epigraphischen Museum.

5. IV* S. 124 Nr. 556 ist etwa in folo^endcr Weise zu lesen

(y^\. I 299)

:

8 [jT 1 t f ; ("i n-

A f ; li ? i M V o] p I x (')
[(7 10; jT-

p ö T ; £ Y p fx u [t (t T e v f \'.]

A ? \\ \\ a n a p a i (t }( i ö \' e x jt] 6 A f o c h [o T 5 ,

F Y p « [i [.i d] T F i' F' T a [j^i 1 a 1

ö e F X K E p a] }i F o V A[

.

. . .

n]p a o i £ [i'' c . .

Es ist auffallend, dass als einer der ersten, wenn nicht über-

haupt als erster des Scliatzmeisterkollegiums ein Ano^ehöriger

der fünften Phyle Akamantis erscheint. Jedoch auch auf ande-

ren Inschriften wie z. B. IV' S. 147 Nr. 299« ist die Reihen-

folge der Phylen nicht genau beobachtet,

6. Das I 540 veröffentlichte Bruchstück lialtc ich für den

Rest einer Poletenurkunde.

7. IV' S. 23 Nr. 1 16 rt stammt von einem Proxeniedekret.

Nach Analogie von IV' S.164 Nr. 27 c, II 33 und IV'- },t, /> er-

gänze ich Z. 9

—

II folgendermaassen :

F U V h F T 1' C t] 1 \' a Q (l V X Ö V U JX [() X T F I A' F l

j") I ft 1' O I l) (( A'] (t T n l F (S F a F 1 F
[

V

V <L I U V T n I T f] \' T l 11 p I (t V X [u f) (( .T F p . .

Auch I\' ' S. 69 Xr. I 16 / Z. 3 f. scheint |-)u<]ioi »)(a'[(tT()i gestan-

den zu haben.

München. W'ilhelm Bannier.



hNSCHRIFTHX AUS MAKEDONIEN

iM V G D O N I A.

Thessalonike.

I. Grabrelict mit Inschrift, unten gebrochen. Auf einem

Stuhl mit geschweiften Beinen und mit Kissen sitzt eine Frau,

nacli rechts gewendet, bekleidet mit Chiton und Mantel, der

über den Kopf gezogen ist. Ihre rechte Hand stützt das Kinn,

der linke Arm liegt quer über dem Leib, die Hand fasst einen

Zipfel des Mantels. Vor der Frau steht ihr zugewendet eine

kleine Dienerin, die ein Kästchen hält. Sie ist in ganz flachem

Relief gehalten, nur der Oberkörper ist sichtbar. Weiter nach

rechts folgen ein stehender Mann in Vorderansicht, bekleidet

mit Chiton und Mantel, und ein nacli links sprengender Reiter

in kurzem Chiton, wehendem Mantel und, wie es scheint, mit

Stiefeln. Die Köpfe beider sind stark bestossen. Hinter dem
Reiter steht nach links gewendet ein kleiner, mit kurzem Chiton

bekleideter Knabe, wieder nur in flachem Relief ausgeführt. —
Der Stein ist 1898 beim Umbau des protestantischen Gemeinde-

hauses in der Tophane-Strasse zum Vorschein gekommen und

letzt unter dem linken Hoffenster desselben verbaut.

XAIPEAZ EPMOrENOYZ KAI MEAEI5:

BIAKEfiS^ EPMOrENH ' TfiYa ' ToMNH
MA ' KAIATOIZ ZQNTE2 ' HPQT

Xaipeac; "Epi-ioYevoi'g xai Measic
|
BiXxeo)c 'EQ(.iOYt'\'i| i(~) f'<~>

t6 |.ivfi|^ia xrti ftTOic; '^cüvreg. "Hpcog.

Zum Namen Mg^.eis vergleiche man Bildungen wie Aaöeu,

Mamieic;, NrxvvEii; u. a. bei Kretschmer Einleitung in die Ge-

schichte der griechischen Sprache S. 336 ff. Die Form MEAFlAfi
bei Ilcuzey und Daumct Mission en Macedoine Nr. 68—^Dimitsas

Muxehovux Nr. 1051 ist danach in MtÄtihi zu verändern.

ATHHN. MITTEILUNGEN XXVIl. 20
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2. Langseite eines Marmorsarkophages, ungefähr

0,60 hoch und 1,00 lang; nur unten Rand. Die Platte ist jetzt

an der Aussenseitc der Gartenmauer des Wirtshauses am
Kütschük -Karaburnu unter dem Mündungsrolir einer Wasser-

leitung eingemauert.

XIANOCKAIEAIANIKANA
AYTOICZQNTECTHNAH
EKNOICEIAETICETEPO
lEPHTATn TAMEin

E{)Tv]xiav6g xai (r)aia Nixdv8[Q0v

— E]ai)TOi(; t,G)VXEq xi]V Xii[v6v —
y.al ToTi; tjexvoiq. Et fte Tic; £T8Qo[v xaTa9i~)Tai,

ÖtOOEl Tw] lEOCOTCtTÜ) Ta|.ieioj [öiivcxQia —

.

3. Sarkophagdeckcl, ungefähr 0,45 m hoch, 0,70 lang.

Gefunden am Wardarthore und dort belassen.

.. i.v^ii^ozs: .... ^o
KAA:EIAETI^A . . . . A2
ETEPONKATAGHTAI
AQZEinPOZTEIMO Y
TQIEPQTATnTANClin

^ r

U]q6-

/.Xa : 81 8e T15 afvoiljag

ETeQOv xataiHJTai,

ftcOGEL JtQOOTEl[.lOV

Tü> lEpCOTaTO) Ta|i£l(0

(8T]vdQia) ^y.

4. Seitenwand eines Sarkophagcs von 0,80 m Länge und

0,15 Hölle; rechts, links und unten gebrochen. Die Platte ist

heute auf dem Fcstungswall der Tophanc als Pflasterstein für

eine Geschützstclhmo: verwandt.
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. Q ? Zd)ni\i{o)Q ton- xaTeOgTO tov; .tu.-toi'; £«\'tov[[;]]

xa]i Zfoaiiiiiv 1; Ti']v v:;ioxifi,8v[)iv] FVTOui^a. uibeva he e[t8Qov

l'y_i]\' y.axE^ovaiuy x(ooi:;xf\g, [n\[xQ]nq[iiov v-oyi^; |x£tu bk[xi]y

te]X81'(t)iiv tric [U]xq6 g/^iov. EI ht t[i; xo/.[u\n?A a\-]vhi[ }\ xiVT"ia[ai

tMV
5 Xi\v6v, b(x)]ai Tu) lEQondxd) rajisio) . (6t]vania).

Z. 4 AEYC

5. Bruclistiick einer Stele, links Rand, in einer Querstrasse

unweit der St. Georgskirche (Hortatsch Dschamissi).

M A TT TT iLUJi:t{}) [ — Aioa-

K O Y P I
xovt)i[(> — — —

r A T I (I YUTi; — — —
M A I K u«i /.— — —

5 A N O I
dvoi[E, — — —

A I <i; K Aioax[ouQi8 — —

Y A P I
I

{'/}ÜQiv-

KTE ^E

Das Jahr xte, d. h. doch wohl 325, der makedonischen Ära

entspricht dem julianischen 177 nach Christus.

6. Bruchstück einer S a r k o p h a g w a n d, 0,92 lang, 0,23

hoch, 0,12 dick. Die Platte ist zu einem jüdischen Grabstein

hergerichtet ; auf ihrer Rückseite steht die von unten nach

oben verlaufende hebräische Inschrift.

TOZ0AV xog <l>av[axoz —
ZZEPB c 2eQ(3[ei/a —
E Z 2 A A — 0]taaa?4covix— —
n O A I Z :r6?a; —

5 T Y X a N Titxwv

AETQI fisTwi

N E K A E]vExa

T a N K nov K

A T O Y ^ — — 'tun- v

10 A H Z X h\<; X

{ Z GOT — 8To]v; «^
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Z. 9 a^av]aTOv?, lo n-Qoacpi]Xi'ic; x["^0^ ^ ^^^ makedonische

Jahr 379 ist dem Jahre 231 nach Christus gleiclizusetzen.

7. Kleine Urne aus Marmor, zuerst veröffenthcht im ^aßcg

T\\z QeaoakoviKr\Q ,iS. Ai'yoi'toTdi' 1901.

'Epf-if); 'EXjtiöi x)\ l|Öia y^'^'^'^i f*^''U''blS X'^Q^'^'-

8. R e 1 i e f - P r o t o m e, ebendort lierausgegeben.

BoTQvg XF ^üxdxi'; Evnyilfxvo) tw «ftekpu) [.ivFiac; X'^(?'b']-

9. Grabrelief aus Marmor, 0,81 hoch, 0,46 breit, 0,26

dick. Die Darstellung des stark abgeriebenen Reliefs ist schwer

zu erkennen. In der Mitte der Bildfläche steht eine weibliche

Figur, deren Stellung an den Typus der sich die Flechten

trocknenden Aphrodite erinnert. Zu beiden Seiten sind Putten :

der linke hält einen runden Klappspiegel; der rechte sclieint

den Arm der Frau zu stützen. Der Stein wurde 1901 bei einem

Neubau im «Zigeunerviertel» gefunden.

' \ClNnrYPYAIK HdT H

-M N 1-1 M

Oaeivcb EvQuömi xr\\ M.'vi][^iti[i]i;
|

x«Qiv].

10. Quadratische Marmorplatte von 0,30 Seitenlänge und

0,11 Dicke. Auf beiden Seiten der Schriftfläche zeigt der Stein

einfaches Profil ; dadurch wird bewiesen, dass er aus einem

antiken Werkstück hergerichtet ist. Gefunden am Wardarthor;

jetzt in meinem Besitz.

'Eyo) BiTuKiavbc,
\
ÖExavog dveOepiv

|

wqoXoyiov xCo «yico (.laQti'Qi.

Unter dem «Heiligen Märtyrer» ist in Salonik der Heilige

Dimitrios zu verstehen. Vgl. die Bleisiegcl bei Dimitsas Maxe-

<^ovi()i S. 550, Nr. 643 und 645.

11. Marmorplatte von 0,30 und 0,45 Seitenlänge, 0,02

dick; oben und links fehlt ein schmaler Streifen. Gefunden in

den nördlich des jüdischen Friedhofes gelegenen neuen Stein-

brüchen der Hafenbau-Gesellschaft.
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N -G-A K A T A "E]vOa xatu-

T e C A XL B A >'^i]Te Sa^ßa-

I C K e XL A lis y^E Ma-

I H XL A Iwu-

Tschuhalar in der Nähe von Kerdschelar, einer Station der

Eisenbahnlinie Salonik-Monastir.

12. Bruchstüclv einer Grabinschrift; links scheint der

Rand erhalten zu sein.

I n TT O T O N 'IjiJto) Tov [lauTTJ?

A N A P A B P ävbga Bo

M N E I A Z X A [.iveiai; luloiv.

13. Oberteil einer G r a b s t e 1 e, die von einem Giebel in

Relief gekrönt ist, 0,41 hoch, 0,37 breit. Der Stein ist in der

St. Georo^skirche von Tschuhalar als Fussbodenplatte verwendet.

(t)ZIXeY[I 4)Z lyßvQ

hn Giebel

XL A 2 I XL A Ma'=i|ia

(t) I A O K Y P E OiXoxvQE-

UU T UU r A Y w T^'^J ^f^^-

[tilS —
Kufalowo (—auf Chrysochoos' Spezialkarte von Salonik und

Umgegend Kefalawa). Der Ort liegt ungefähr zwei Meilen

nördlich von Topsin, einer Station der Linie Salonik-Üsküb.

14. Bruchstück weissen Marmors rings gebrochen, 0,35

hoch, 0,10 breit 0,06 dick. Die Schrift zeigt grosse, sorgfältige

Buchstaben.

Z Z H Z — — o(7'l'^ _ — —
I M I Z E N — — Jtiöev — — —

EIANAYT __ eiav ai-x — —
M A T Q N M I

— zen'']^i«TWv ^i — —
5 MOIAIA(t)e 5 — — uoi ftift(pO[pio —
KNAinNAf- — — l]xv((i'(ov ^i|[!t —
rNHTOAY///, — — ]Y(?)^'Mt<' «i' —
T O E M TT O P § _ _ Tu e^LTot) — —
^YTH2KAI — — «i^'^M^ >'-«i — —
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10 THAIKAlf lo — — 11) f)ix«i — —
NOITTONTON — — äoijtov t(o\— —
eiNYNZTIh — — »hvvvaTUi — —
"iPIANTTOA — Tii(](ooi(a' jtoÄ — —
DKENMEFA — ö|xuni]oxev Meya— —

IS IKIA2APAI: I? N]ixiac 'Aquo —
\^T UDI — — —

Die Erwähnung des Demos von Ichnai erlaubt keine Rück-

schlüsse auf die Lage dieser Stadt. Das Fragment ist auf dem
linken Ufer des Axios gefunden, während doch aus Herodots

Angabe \'II 123 "AHioa' jroTa!.(()v, og ovQLi^ei x^Q^l'^ t^V

M\'Y<^OA'ii)v T8 xai BoTTiaiifta, xv\g, r/ouai t6 JtaQu \}d.XuoG(Ly axeivov

/coQLov .ToXieg "Ix^'«' te xai YliXla klar hervorgeht, dass Ichnai

zur Bottia gehörte, also westlich vom Axios lag. Wahrschein-

lich hatte die Urkunde, deren Reste wir vor uns haben, einen

Vertrag des kleinen Ortes Ichnai mit einer Nachbarstadt zum

Inhalt. Dimitsas hatte also Recht, wenn er Ichnai fietaHi) toO

AovöiOD xai 'AHioD suchte [a. a. 0. iii).

15. Bruchstück, rings gebrochen, 0,65 hoch, 0,42 breit,

0,008 dick. Die Schrift ist der von Nr. 14 ähnlich.

ZEN AIKAIA
OAINTQNIK
EPIXQPOZA
20IS:n APEA

5 AEAOlYEn
AIAIAGA A

JYZnO A

EIPAT
AEXP I

10 QN A

16. Grabstein o,6S m hoch, 0,06 tlick; jetzt vor dem Konak.

'OfjEatiog 0EO(piXf|(;
I

tijv eavioü yrvuTxtx
j
Miöiuv 'EyfioyEviav.
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B O 1 T I A.

Pella, heute türkisch Alak-kilisse.

17. Grabstele von 0,78 X 0,48 X 0,31 ; heute rechts vor

dem Eingang zum Konak.

T EP0OZI2:OAEnAIS:MENEAHMO
— O^ E K PAE I ^ TQN AI NON EXE 1(1)01 M ENO:^

w ^ — w - — TeQ(p{>Els öbe Kuic, MevEÖrii-iofi.'

— - og ex jr?.eiGT(ov alvov e'xei ^)l>i^^^vo;.

Z. 2 [Öva^ioyjog oder [xeitai] bg ?

EM A r H I A.

Aigai (Edessa), heute Wodina. Die Inschriften sind teils

im Wodinaer Thal und am Fusse der Felswand, teils auf den

Terrassen und dem Plateau der heutigen Stadt gefunden.

18. Marmorplatte, etwa 0,95 hoch, 0,55 breit, 0,05 dick.

Gefunden in einem Bewässerungsgraben.

H I T Y X 'AY"^]ni Tvxfiii.

HZAEE Ti?8£8
T E Y 2 E T£t's e

SAPHTO g 'ÄQ^ITO —
5 P O 2 T O Y I 5 Qo; Toü i — —

(J) E P — q'et>
—

TT O — :to— — —
EQNKAIT __ ecov xal t —
NMETAZ — V |.ieT(t';[i' —

10 EPEONG 10— — i]ec>e(ov {)

Y H P A K — t:o]i~ 'H(_Kxx[/wEoi'g —
N TT O A — V jtoX — —
r E N r e]Yi-'vf[To

Die Nennung des Herak[les in Z. 1 1 macht es wahrscheinlich,

dass Z. 4 sein Beiname "At>MT^«^^ ^^' erkennen ist. Vgl. Hesych

s. V. 'ApuTog [Aldina, "AqcotOs coäd.)- '\\^^av.'kr\z, .-ragd Muxeöüoiv.
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19. S a n tl s t ei 11 p 1 a 1 1 e, 0,69 lioch, 0,45 breit, 0,07 dick.

D M
PCLVALER IVSSEC
u]NDVSVALERIIF
milSSVS VE TER AN[us

5 le]GIONEVII
Claucli]AM ACEDON I [ca

mi] LITAVITANNOS
XXIll VIXITANNOSL

DIESXXVIII

10 CLVALFLAVIVSET
CLVALPVBLIVSET
CLLAETVSAVRET
CLLAETVSIVLIVS
EXTESTAMENTO

15 HSE

Wir erhalten hier einen neuen Beleo^ für den Beinamen Mace-

donica der VIT. Leo^ion. Nach Mominsens Annahme, dass diese

Legion später den Beinamen i.Claudia^^ erhalten habe, die

sich auf die Nachricht im Momimentum Ancyraniun'^ S. 69

stützt, ist die Ergänzung Z. 6 eingesetzt.

20. Marmorplatte 0,45 m hoch, 0,18 breit, 0,06 dick.

I O M
PRSALIMPPROCV
HOSTSEXTIETM AX
R VF • A I

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
|

pr(o) sal(ute) Imp(eratorum) Pro-

cu(li)
I

Host(ili) Sexti et Max(imi)
|

Ruri(n)i.

21. Sandstein, 0,85 X 0,44 ; vor einem kleinen Wasserbe-

hälter im Hofe der Metropolitankirchc.

DMAVRELIVSGAZACENTENARius
PELECERICIACIOQVIVIXIACANNISQinqu-
ACINTAETMILITAVITANNISXXXET qui

NATVSINprOl VNCIADACIAETMilita-
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5 VlINTERECVITESCATAFRACTARIOs
VESISSVCCVRAROMANIERO POblilia Au-

RELIAPLACTVCONluXCIVIPOSITT.iji 1,^.

NEMERENTICAROMAR i.TOCVO sta

VIATORETLECETITVLONESTRO^
10 CESETPERAVSAS

22. Grabstein, in der oberen Stadt.

X A 1 P E T E XuioEu-.

EYPYAEEAHMEETH E{.quö.iu(o); tf)

lAIAEYMBlUUKAIT \bia av[i\yw) x.m t[öv]

TEKNONTOY^TsHAC texvov toi- uvii«c

X A P I N /uQiv.'

In Z. 2. Dittographie ?

23. Grabstein, 0,57 hoch, 0,27 breit, in der Kapelle des

"Ayio; "AQxdyyeXog.

2AN OIA TUU Hav{)ia tco

r A Y K Y T A Y(X)vxvT(t-

TUüTTATPi TCO .-laroi

SANGinnOCKA EdvOijrjto^ x(x[i]

5 ANGYAAAXLN 5 \\xdv)la ^iv[ei-

X A P I N Z m I (t;] -/aQiv t{(b)y-

6 Nee Ml te;] Evi)e|ji[ov]/

24. Grabtat el aus blauem Schiefer, 0,45 hoch, 0,26 breit,

0,01 dick. Gefinidcn unterhall) des bischöflichen Hauses.

Mtiixoqiov
I

IIojTiÄioi' 4>(iX)d()x[[i]]oi'(?) x(ti tTi; y^'^' "'"''4'^*^] "i^'^m".

Z. 3 (l)AIAPXIOY

25. Blaue S c h i e t e r p 1 a 1 1 e, 0,38 X 0,67 ni. /. i in erha-

benen Buchstaben.

O P I O N Mi|ii]i)(.)i(»v

KAAlMePAC K((Xiiiet)<(;

K A K Y A I N A x(f) \\xa7.(v<((:

A TT A N T I A C 'Ajtuvtia^

5 A C I TT A P O e N O rtn .TanOevofi«.
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26. Steinplatte, 0,40 hoch, 0,30 breit ; in der 'Ay. Ki'OKtxi'i.

L I O N T A
lOYKTHZCY M

wKÄACKMHXAei
s

leTATHMTGA HM

5 NHC I A in A N Y

NAi^CITöee
Z. 2 — — lov x(ai) Tvjq ai'ixfßioii.

Z. 3 IlfiJoxÄa? xal M)]x«ei'[Aoi'.

27. Byzantinisches K ä m p f e r k a p i t e 1 1 ; auf der Vorder-

seite des Kämpfers ein Kreuz, zu dessen beiden Seiten die

Inschrift steht. Heute befindet sich das Kapitell in den Ruinen

der Kapelle 'Ay^" Tpidfi«.

'EjTia xoäsuJovt oc,
\

xov uyijooxd xov.

Kition, heute Ano-Kopanova.

28. M a r ni o r p 1 a 1 1 e, 1,15 hoch, 0,65 breit, O, il dick; die

Schrift ist schwer lesbar.

Oi]Xoxd? 'AQiaTOcpdvT]g

El'] dv ({)))] 5 riai'fTaviaq

Xai]()eac AENHZT0AI02
<I>i]XiJTJto5 'AoTe[.u'fi((i))poc

5 Er]ftii^i(o))v lijnorOPOYS
Mh]vuv590s <I>aivLJtJtoq

Q£]QoiXoyjog Aiooxo\'()[i8i)5

El'JxQavQi; 'AÄxeiöiig

'AvjTiyovo? P0I:TAA0Y
10 "^Zy] V [ivoz "H (o)axÄe [ 1 8

1 1] q

. . jT(xv8og (Eii)xo(Zo)c

. . Qiag BaQÖiai; 'Hqo —
BdJxxi? 2TQ<a>T0 —

Z. 2 . . AN(t)H2 Z. 4 'Apre^uftOyo?. Z. 5 Er']8i|iiOv. Z. S V.v]-

X()(a'(i: zu /(KO'ui vollenden». Z. 10 HTT Z. i i MF](v)(n'8 [}/og}

ZZKOAG/Z/Z Z.13 ZTPTOYAEO5:
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Beroia, heute Verla, türkisch Karaferia.

29. Grabstele, auf dem jüdischen Friedhof im Südwesten

der Stadt.

BaQÖEiai; 'HQaylei[bov.

30. G r a h s t e 1 e, vor dem Uhrturm im Süden der Stadt.

Al'Xiog Tpaliavog AvQiiJXia Zo)ainT)|Tfj EavToi5||^Y^'^'^^^"''-^-

31. Grabstele, auf dem jüdischen Friedhof im Südwesten

der Stadt.

V Xi'a
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36. B r u c li s t ü c k, 0,40X0,35, vicllciohl \-on einem Marinor-

block. Gefuiulen auf dem Feldwco^e /.um Bahnliof Karaferia.

ft M n Z T
P T E M I

I B O He

Das zweite D. in Z. i ist nicht sicher. Z. 2 \\]nTF[ii — —

.

^y. Bruchstück, 0,56 lioch, 0,23 breit, 0,07 dick, rinji^s

gebrochen ; Marmor. Gefunden an der Chaussee von Salonik

nach Karaferia, ungefähr eine Stunde vor letzterem.

HXOPnr
1 T O N A N h — iTov (xvij

I H P E I 2 K — i)^£is X

A E E TT P A — bk EJTQtt

5 niAOEAY — JC180 eai'[T

Z E N O Y N — 7CQo?]|£voi) v— —
'lAIAEK ^lai 8e K

Z A M (}) l TT g 'A|,i(pijr[o;.—

i^AOZnA —"Aß]y8o?? Jia —

!•: 1. 1 M f: A.

Siatista, südHch vom Kastoria-See, am oberen llaÜakmon,

der heutigen Vistritza, gelegen.

38. Bruclistück eines späten Reliefs: Apollo im Kitharö-

dcngewande die Leier spielend. Zu beiden Seiten des Kopfes

steht die Inschrift.

links : FlJ'uldlixevoli; dve|»h]>t|8v
|

. . H
|

. O |

• A
rechts : Il^oxPiog]

|

'A?.£Hdv|8()oi> vkeq
\

vlov Ilaof^i|8vitovo|5.

39, M ar m o r r e 1 i e f, 0,21 hoch, 0,15 breit; dargestellt ist

ein Stier vor einem Altar (Mitteilung von I. Miliopulos).

WyoQaTctg 'AvTiyovoii
|
rioaeiftwvi x(xi| 'A|i,(piT()EiT)] e>'Xi'|v.

Zu der Darstellung sind wohl die oben (S. 224) erwähnten

parischen Reriefs zu vergleichen.
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P A I T) X I A.

Stobi. Die nachfolgenden Inschriften aus Stobi werden dem
Interesse des Sektionsingenieurs, Herrn F. Jenisch, verdankt,

der sie bei dem Eisenbahnbau vor der Vernichtung rettete. Die
Steine befinden sich heute auf der Station Veleze (türkisch

Köpriilü) der Linie Salonik-Üsküb.

40. Zwei zusammengeliörige Bruchstücke eines Grabstei-
nes aus Thonschiefer, a 0,95 hoch, 0,50 breit, 0,11 dick, /;

0,90 liocli, 0,52 breit 0,12 dick.

a b

"Eof-iiövii [E]uTi'/)]

TO) yZi'xi'TaTOJ ai'vj'iid)

8X T(T)v Fxeiv()[i'] fxvFiac yaniv

41. Zwei nicht anpassende Bruchstücke eines jetzt ver-

mauerten Steines aus Stobi.

a b

TYMPQ: TAZ2EM
AQPOZ E A El M A
2EPn EYNP
I AKPYH TE n

5 D//,^ANO 5 TAi^MO
PEMOPO BCNIK
PA A AA

A

Z I H M YP
O XTI TAIX AP

10 YO~PHA 10 KAIAXI
NO A M B PO

42. Zwei niclit aneinander passende B r u c li s t ü c k e aus

Thonschiefer. a 1,10 liocli, 0,50 breit, b 0,60 lioch, 0,50 breit;

beide 0,1 1 5 dick.

a b

UUÄIOC KOY APTOC P N A P K I C GUU

TUU'AlUUMNeiÄG XAPIN
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(l()i'?)Xio; KovdQToq NaQxiaao)

T(T) 1(S|(0 [IVPHtC X'^'J'^'-

Das P vor Nfxoxioo(o in Z. i ist wolil ein X'cMsclien des Ab-

schreibers, der die Interpunktion, die aucli hinter '/UQyv steht,

verkannte.

43. Bruchstück, 0,90x0,65. Thonschiefer.

I C V A T I M C — LOH 'An^io

OTOANAPIM — OTÖ dvÖQi ^([vfi-

A C X A P I N aq x^Ü'^-

Bylazora (heute Veleze, türkisch KöprUUi).

44. Steinplatte, 1,80 hocli, 0,90 breit, 0,08 dick. Im Hofe

der altbyzantinisclien Klosterkapelle "Ayioc; Ai]f(i'iToi();.

Ai'oi]Ai(t ^(OfTiJtaTQa Av^iiAifD <l>(^)ov|T}-rv(i) t(o uv(S()i iivr|ui|q
x'^'J'^'-

Karalad, in der Ebene von Karatova.

45. Grab Stele mit zwei übereinander stehenden Reliefs:

oben sitzende Frau mit Adoranten, unten ein Totenmahl ; auf

der Leiste steht die Inschrift

:

A]uai|iaxov iiQCoeq OdT](|.i)o)V(x

<I>l]XTlf.lÜ)VOC Aio8coQoi'

Z. I statt M ein I

Kafadar, ungefähr eine Stunde in südwestlicher Richtuno:

von Stobi gelegen.

46. Thon schie f erp 1 atte, 0,62 hoch, 0,38 breit, 0,11

dick
;
gefunden bei dem mittelalterlichen Turm.

AeDxia iuvxf\ xal

Tu) dvÖQi Maxera

xal Aeiixicxvf) tf)

{)i'YaTE()a xal tw

5 vlG) TAIC xal t(o d-

fte?tcpd) 1Iq6x?.(o)) 1^1-

veag '/dgiv. ete-

ooj Öe OVÖEvl E^E-

atai TEi)[[A']]rivai y-

10 (i)f)lq — — —
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Z. 2. Das Etlinikon Maxmig kommt wolil liier zum ersten

Male als Personenname vor. Z. 6 TTPOKAA.

47. T h o n s c h i e f c r p 1 a 1 1 c, 0,40X0,35, o,oS dick.

NOVIAFOFSEG. N

DATETLIVIAENi
CEROTITERTVL
I AEILIVI VS VER

5 VXOM ET SORORI
FECII^ENIII^

Z. I O(uinti) f(iliae) Sccunjdae. Z. 4 c(t) Livius v(i)r.

Z. 5 uxo(r)i.

48. Im Narthex des Klosters bei Kafadar ist ein byzantini-

scher Grabstein eingemauert, 1,30 hoch, 0,65 breit, 0,05

dick. Die Stele ist mit einem Relief o^eschmiickt und giebel-

förmig abgeschlossen. Dargestellt sind drei Heilige, darunter

in einem viereckigen Bildfelde Hacke und Sichel.

CeKOYNAOC SexovvSo?

AOYKlOYerry Aovxiov i-Ti'-

HCeNXLAPKUÜ noE Muqxw

T UU A A e A 4) UU TW äbeXfpä)

5 JULNeiACXAPlN 5 uveiaq y/tQiv.

C Y A A 1 X A 1 P A I TT A ov ^a\ yauMu .-ra-

P UU A I T A QcoöiTa.

Bei der Felsenge von Demirkapu hat eine Stadt gelegen,

die den Verbindungsweg zwischen Thessalonike und Stobi be-

herrschte. Ktwa 300 m nordwestlich vom Felsenthor hat der

Fluss im Jahre 1902 die Grundmauern einer byzantinischen

Kirche freigelegt. Dort fand sich eine Grabstclc mit Inscliritt:

49. Bruchstück einer Grat)stele, 0,93 hocli, an der Basis

0,68 breit.

B \ Q. XU) (n'|.i]ßi(i)

A Y T H y.ai tJdi'Tfi

A MM I A E 'üüa](( [ivuiz

A P I N Zl^i'jiv.
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Bei Vranja an der serbisch-tiirkisclien Grenze wurde iüno^st

eine Grabstele ausgegraben.

50. D M
V L P A NO I A
R AR I S S I M A
VIXITAN N IS

5 LXV H S E

S ITILLI
TERRALEVIS
RVFRIAMAB
ILISMATPIPl.

10 ENTISSI M AE
F C

Z. 2. Ulp(ia) Pandia. Z. 9/10 p(i)enlissimae.

Salonik.

Adolf Struck.



ZUR LAGE DES HAXNIHALGRABES.

(Hierzu Taf. XII).

Aitto; öe cpdQjiaxov j-iiü)v ih'j]axei jiqoc, BiOvviav

jioog TL xo)ßiov Aißi^oaav /ca/wOi''}iFvov Tf] xÄi'iofi,

5ox(T»v i)avEiv tig Aißi'aaav ^arouVt tjjv oixfiav.

f|v yuo ^'Vvvißa ng yoi|o|.iü5 oÜtco Jtov yeyQu\i\ie\'oc,-

Aißvoau xßuipEi ßwXog ^Avvißa 8E|.iac.

6 ai'TOXQCtTCOQ 8' l'CTTEQOV 'Pü^lttlCOV 6 SeßfJQog

8X Y^'^oi'g o)v xov Aißi'xop Xei'xfi; [.laQjidQou idq^co

Tov avftoa tovtoa' Ti'i)fixF\', tov aToaTip/öv Wwißrxv.

(Tzetzcs C/ii7. I 798 ff.).

William Leake war der erste, der von der althcro^cbrachteii

Gleichsetzung des antiken Libyssa mit dem heutigen Gebseh

abwicli und in Übereinstimmung mit den Itineraren {Anton. S.

140 und 231 ed. Wess., Hieros. S. 572 ed. Wess.) die Gegend
von Dil - Eskelessi für die Todesstätte Hannibals in Anspruch

nahm [Journal of a toiir in Asm Minor S. 9). Ilim ist Hcinricli

Kiepert gefolgt. Neuerdings hat Otto Schwab {Berliner phil.

Wochenschrift 1896, 1661), durch eine Anregung Hülsens

{ebenda Sp. 28) veranlasst, die Gegend von Dil und Gebseh

besucht und sich daraufhin" mit aller Entschiedenheit für Dil

ausgesprochen. Die Trümmerstätte von Libyssa selbst hatte

Schwab allerdings bei seiner kurzen Wanderung nicht ermit-

teln können. Er vermutete sie an der Mündung des Dil, des

antiken Libyssos (Appian Syr. 1 1), dessen Uferhöhen abzu-

suchen er späteren Reisenden empfahl. Schwabs Untersuchung

weiterzuführen bin ich sowohl durch ihn selbst, als besonders

durch Herrn Professor D' Schneiderwirth in Heiligenstadt ver-

anlasst worden, der eine Gewissheit darüber zu erlangen

wünschte, ob eine sorgfältige Nachforschung nach dem Grabe

Hannibals zu einem greifbaren Ergebnis führen könne. Die

Vorbedingung hierfür, die Feststellung der Lage von Libyssa,

glaube ich erfüllen zu können. Dem Vice-Generaldirektor der

ATHKN. M1TT£]LUNGBN XXVll. 2 1
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anatolischen Bahn, Herrn Hugiienin, schulde ich Dank dafür,

dass er mir die im Besitz der Bahnverwaltung befindliche

Aufnahme der Strecke Dil, welche der Skizze auf Tafel XII zu

Grunde liegt, zur Verfügung gestellt hat.

Die Gegend der Dilmündung ist weithin kenntlich durch

das braune, mit niedrigem Gestrüpp bewachsene Vorgebirge

Kaaba - burnu. Die hier mitgeteilte, vom Hügel Kamara aus

aufgenommene Ansicht zeigt im Vordergrunde die ganze Mün-

dungsebene (Abb. i). Im Winkel der von dem Kap gebildeten

Abb. I.

Bucht liegt das Stationsgebäude der anatolischen Eisenbahn

zwischen dem heute noch als Anlegestelle dienenden mittel-

alterlichen Molo und einem verfallenen Karawanenhofe. Von
hier aus ging ich mit drei Begleitern über die Eisenbahnbrücke

und durch sumpfiges Gelände zur Höhe des Kamarahügels,

ohne antike Reste zu bemerken. Dann wandten wir uns in Ab-

ständen von 50— 100 m nach Norden und erreichten über Korn-

felder, Weinpflanzungen und Kirschgärten auf sanften Abhän-

gen die türkische Steinljrücke (Al)b. 2). ohne dass uns, weder

auf der Wanderung noch an dem nahen Laufbrunnen, irgend
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ein antikes Werkstück aufgefallen wäre. Nach Überschreitung

der Brücke erreichten wir auf gepflasterter, 3 — 4 m breiter

Strasse — der alten Hauptstrasse zwischen Chalkedon und

Nikomedeia— den hochgelegenen türkischen F'riedhof, dessen

dichtstehende Cypressen etwa 150 Jahre alt sein mögen. Auch

hier fand sich keine antike Spur ; die türkischen Grabsteine

sind rohe, inschriftlose Kalksteinplatten.

Über feuchte Abhänge mit undurchlässigem Untergrund ging

es nun zurück zum rechten Dil -Ufer. Auf unserem Wege lag

Abb. 2.

der jetzt verlassene Kalksteinbruch einer englichen Gesell-

schaft. Wäre hier jemals eine antike Ansiedelung vorhanden

gewesen, so hätten sich Reste von Funilamentmaucrn, Ziegeln

u. s. \v. an den senkrecht bis zu 3 m Tiefe eingeschnittenen

Rändern der Grube finden müssen. Aber sie fehlten sowohl hier

als auch oberhalb auf dem Plateau und den benachbarten Ab-

hängen. Weiter nach der Station zu fällt der Hügel unter einem

Winkel von fast 40" al) und der Jura-Kalkfels tritt zu Tage.

Nachdem wir noch dem alten Karawanenhof und seiner
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Umgebung^ eine genaue Untersuchung gewidmet hatten, konn-

ten wir mit Bestimmtheit sagen, dass Schwabs Vermutung,

Libyssa liabc im Tliale des Dil gelegen, sich nicht bestätigt.

Es blieb nun nocli die Möglichkeit, dass die Ansiedelung auf

dem Karba-burnu gelegen habe. Aber auf dem Gipfel, der

eine weite Übersicht über den nikomedischen Golf gewährt,

fanden wir nur eine mittelalterliche, aus Bruchsteinen in Lehm-

verband erbaute Befestigung von etwa 40 m Durchmesser

(vgl. den Plan Abb. 3). Nahe der Nordmauer liegt eine roh in

den Fels gehauene Cisterne von etwa 3 m im Quadrat, öst-

lich davon ein mit einer mehrfach wiederhergestellten Trocken-

maucr oval umgebenes mohamedanisches Heiligengrab.

MAAS
ca. 1;

Abb. 3.

Nach der Vermessung der Befestigung stiegen wir zur Sta-

tion Dil hinab und umgingen auf dem zum Teil künstlich dem

Meere abgewonnenen Bahnkörper das Kap. Nun bot sich so-

fort ein verändertes Bild. Reste starker, vom Meere zerfres-

sener Mauern aus grossen Quadern mit einem Mörtel, der

zahlreiche Ziegclstückchen enthält, ziehen sich an dem sandi-

gen Strand entlang bis zur Hügelkette des Ilandschir - bair.

Ein wenig landeinwärts Ijcmerkt man in einer durcli Erdaushe-

bung für die Bahn entstandenen Grube zahlreiche Grundmau-

erspuren von antiken, recht bescheidenen Wohnungen aus
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Bruchsteinen mit Lehm ; in den Äckern finden sich massen-
hafte Reste von Dachzieo^eln und gewöhnhchen grossen Thon-
gefässen. Am meisten fällt ein grösserer Mörtelbau auf, dessen

Hauptmauer sich 13 m lang verfolgen lässt und dessen östli-

cher Teil zwei Unterwölbungen zeigt (Abb. 4). Dahinter liegt

ein mit Mörtelresten durchsetzter Schutthügel von etwa 40 m
Länge, 25 m Breite und 6 m Höhe. Beim Kilometerzeichen

53.9. bei dem der Berg, wieder dicht an das Meer tritt, vcrlie-
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gemacht worden. Auf der Strecke 52,8 bis 52, 9 lieort im Bahn-

damm ein Durchlass für das aus dem Einschnitt kommende

Rinnsal ; er ist teilweise mit grossen antiken Kalksteinplatten

gebaut, die einem 10 m nördlich, dicht am rechten Rande des

Rinnsales liegenden Mörtelbau entnommen sind. Dieser lässt eine

Länge von mehr als 15 m erkennen, sein Boden ist teilweise mit

jenen Platten, deren eine über 2.40 m breit ist, belegt. Spuren

kleinerer Bauten bemerkt man ringsum und namentlich nach dem

die Abhänge des Ilandschir-bai'r bedeckenden Weinberge zu.

Welche von diesen beiden Soo m von einander liegenden

Strandansiedelungen war Libyssa.^ Man würde sich zunächst

für die der Libyssosmündung zunächst liegende Stelle entschei-

den, aber wahrscheinlicher ist, dass trotz der Entfernung beide

zusammenzurechnen sind, denn nur so würde eine Bezeichnung

wie die von Plutarch überlieferte zutreffen : ev bk BiOi'via xoKog

Igtl (hvoaöii? EJtl iW^daGi]? xal ngog ainih xco^iri ti$ [leydXi]

Aißi'Goa xaXgiTai {Titus 20). Libyssas Bedeutung beruhte

darauf, dass man von diesem Orte aus in rascher Überfahrt

zu dem gegenüberliegenden Dil-burnu {3 km) den kürzesten

Weg nach Nikaia gewann; ausserdem war es eine bequeme

Poststation mitten auf dem Landwege zwischen Nikomedeia

und Chalkedon. Trotzdem ist der Ort schon zu Plinius' Zeit

verödet (n. h. V \\% fuit et Libyssa oppidjim, iibi nunc Hanni-

balis tayitnm tuninlus) und trug in der hadrianischen Epoche

sogar einen anderen Namen (Scholion zu Tzetzes' Chiliades

799 in Cramers Anecd. III S. 353: Hqü^ ti xco()iov Aißvoaav to

vi'v xaÄovj.le^'ov tu Bovtiov, w? 'ApQiavoc; Iv BiOi'viaxoTg Y9dq)Ei).

Dass den byzantinischen Gelehrten die Stätte des Hannibal-

grabes bekannt geblieben, zeigen Tzetzes' Verse, und dass sie

das Denkmal noch gesehen haben, möchte man mit Hülsen

gerne annehmen. Man darf es sogar, ohne sich den Vorwurf

phantastischen Jagens nach Grabmälcrn berühmter Männer

zuzuziehen, für nicht unmöglich erachten, dass unter den be-

scheidenen Trümmern am Strande von Dil-Eskclessi noch

Reste jenes Grabmales liegen, mit dem Kaiser Septimius Se-

verus seinen Landsmann, den grössten Feind Roms, geehrt hat.

Constantinopcl, Oktober 1902.

Theodor Wiegand.
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CIGSept I 2490, ' Thebis prope fontcvi publiciDn in t/iagno

Inpide'', lautet nach Dittcnbergers Ero^änzunj^: : 'II |")ni'/.)| x((i o

fifjl-iog öeoyEiTOvog N e |-i [eo v i x] o i» y^'^'«^"''-" aQeTfji;

xai
I

acDcpQoauvi]? evexev.

Zu Grunde liegen folgende Veröffentlichungen : E. D. Clarke

Travels in various countries of Europe, Asia and Africa II 3

S. 53 {CIG 1636):

HBOYAHKAIOAHMOZ ....

GEOFEITONOSnEM
. . OY . rVNAIKAAPETHrEKAi
5:a(t>POZYNH5:ENEKEN

Le Bas Voyage arch. II 507 :

[H]BOYAHKAIOAHMOZ ....

[ejEOrEITONOZNEM
. . OY^TYNAIKAAPE i HZKAll

[2a(t>]P05:YNH;5:E]NEKEN

Pittakis lv(iiiuFQic mr/. 1856 Nr. 2797 :

AHKAIOAHMOS:
FEITaNOSTTEM
N<rYNAIKAAPET
2:ynh2:eneken

Dittenberger bemerkt dazu : ' Expressi Lebasii cxemphnn,

additis e Clarkiano intra uncos, nt iani ipsc Lebasiiis fecerat,

eis quae ille non iam invenit in lapide. Pittakis apographuni,

nisi quod vs. ./ litteras SE rr Lebasio non lectas habet, Leba-

siano et magis mniilnni et ninlto niendosins est\ Erwalinung

hätte jedenfalls verdient, dass in Z. 2 Clarke und Pittakis TTEM
statt NEM bieten; danach hatte C. Keil Sylloge inscr. Boeot.
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S. 149 IIeu[jTTi(S]ou ero^änzt und diesen Namen preradc für The-

ben durch Flut. Amator. Ts^eÜ. belcp^t (vo:l. Pape- Benseier

s.v.y Bechtel-Fick GriecJi. Personennamen^- S. 296).

Eine vierte Abschrift findet sich in den durch hochherzif^^e

Schenkung in den Besitz des athenischen Institutes übero^co^an-

crenen Tao:ebüchern C. O. Müllers und Ad. Schölls, deren

heute nicht mehr erheblichen epigraphischen Ertrag ich ein

andermal vorlegen will. Müller und Scholl bieten übereinstim-

mend das Fragment in dieser Gestalt

:

OYAHKAIOAHMO
OrEITONOSnEM
OY^rYNAIKAAPE
OZYNHS . . EKEN

Nur giebt Scholl das Zeichen Z. 3 an dritter Stelle mit > wieder.

Als nächste Nummer bei Le Bas (508) wie bei Dittenbcrger

(2491, nach Le Bas) folgt das Bruchstück:

0HBAIUUNHB
nYOlNAPI^T
TTTIAOYAET
THZKAISUUct)

Ich will Dittenbergers Ergänzung nicht wiederholen und

rücke lieber sogleich beide Fragmente zusammen, 2490 nach

der Müller- Schulischen Abschrift:

0HBAIUUNHB|OYAHKAIOAHMOlZ
TTYOlNAPISTlorEITONO^TTEM
TTTlAOYAETlOY) FYNAIKAAPE
THZKAI2UÜ(1)|[P]02YNH2[EN1EKEN

Da der Augenschein lehrt, dass die beiden Bruchstücke zu-

sammcnschiicsscn, glaube ich der Mühe überhoben zu sein, die

varia lectio von 2490 im einzelnen verzeichnen und erklären

zu müssen. Ich hielt mich aber doch für verpflichtet, zu Beginn

die Abschriften von Clarkc, Le Bas und Pittakis vorzulegen,

weil sie einen lehrreichen Einblick in die epigraphische Werk-

statt der drei vermitteln. Es ergiebt sich, dass Clarkes Ko-

pieen in jedem Einzelfalle darauf zu prüfen sind, ob die durch-
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brochenen Lettern fragliche Buchstabenreste oder eigene Er-

gänzungsversuchc darstellen sollen. Vgl. z. B. Clarkc a. a. 0.

S. 53 unten= C/GSept I 2495; S. 60= 2670, wo Clarke das
P an das Ende von Z. i statt an den Anfang von Z. 2 ge-

stellt hat; S. 154 Z. 28=^3171, 52, Avo Clarke den Zeilcnan-
fang sicherlich ebensowenig wie seine Nachfolger noch auf
dem Steine vorgefunden hat. Besonders interessant ist es,

Le Bas nachträglich bei der Arbeit zu belauschen. Er hat das
Fragment aus dem C/G übernommen, hat es aber, offenbar
nach einem Abklatsche (vgl. Le Bas-S. Reinach Voj^ag-e arch.

S. XXII), durchkorrigiert; diesmal nicht mit Glück, denn N
statt TT in Z. 2 hat sich als irrig erwiesen, und es ist ihm
sogar das Missgeschick widerfahren, am linken Rande des
rechten Fragmentes in Z. i ein B zu lesen, welches auf dem
linken Fragmente steht, in Z. 2 ein E. das nie vorhan-
den war. Auch die Anordnung der Zeilen und die Buchsta-

benformen des CIG hat er belassen, nur dass er A statt A
gesetzt hat; wie er auch an anderen Stellen den Text des CIG,
aber in riclitigeren Lettern wiederholt hat (s. Le Bas-S. Rei-

nach a.a.O. S. XXI; vgl. z.B. Nr. 799= Clarke a.a.O. S.i40=
CIG 1628, CIGSept I 3423). Vgl. H. Pomtows Ausführungen
Fleckeisens Jahrb. 149 (1S94), 682 ff.; über die lateinischen

Inschriften Henzen Rhein. Museum 1853, 464 {{. Pittakis hat

diesmal nicht so schwer wie sonst so manches Mal gesündigt

(vgl. die unmittelbar folgende Nummer der 'Ecpiiaepig mit CIG
Sept I 2495). — C. Keils Divination hat wie so oft siegreich

die Probe bestanden.

Für die Bezeichnung des gleiclilautcnden Patronymikons
durch Abbreviatur, im casus obliquus mit vorgesetztem Artikel,

in Z. 3 steht mir aus Boiotien kein Beispiel zur Verfügung.
Vgl. Böckh CIG I S. 614, Larfeld Handbuch der griech. Epi-

graphik II 535 f.

Strassburg im Elsass.

Erich l'rcuncr.



INSCHRIFTEN AUS AKARNANIEN.

Die Mehrzahl der foljrcnden Inschriften hat Ferdinand Noack
aut seiner zweiten akarnanischen Reise im Herbste 1901, die

der weiteren Aufnahme und Untersuchung^ der oriiechischen

Stadt- und Burgruinen galt, gesammelt und mir freundschaft-

lichst zur Herausgabe anvertraut. Sic liegen mir in Abklat-

schen, die umfangreicheren auch in Abschritten des griechi-

schen Architekten P. Sursos vor. Damit verbinde ich die

Veröffentlichung einiger Inschriften aus Zaverda und Kechro-

pula - Palairos, die ich im Frühjahre desselben Jahres, unter

Führung des trefflichen Georgios Tsakalis aus Zaverda, ab-

geschrieben und abgeklatscht habe. Icli schliesse mich der

im CIGSept IID von Dittenberger befolgten topographischen

Anordnung und Zählung an.

Oineiadai [CIGSept III 435 — 438). Die Inschriften 436 und

437 stehen auf derselben Stele, wie aus Bursians Beschreibung

und Skizze deutlicli hcrvorgelit, Berichte der Sachs. Gesellschaft

1S60, 211 *

:

Z E N I A S: Sevifxg

EPITEAEOZ 'EjriTeAeog

Da der obere Name in Relief herausgearbeitet, der untere in

abuciclieiider Schrift vertieft eingegraben ist, so ist es möglich,

dass zu der ursprünglichen Grabschrift Eevuxi; später eine

zweite, 'En:iTeAeo5, hinzugefügt wurde.

Astakos [CIGSept III 439).

I. Nach Abklatsch. BH 3,5 cm, ZA 2 cm.

_ N C

I A Z

( ^ \ OX

1 Ebenda S. 210 Felsinschrifteii aus Paiiopeus, nachzutragen zu CIGSept

III 74—77-
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Z. 3 Aiov?]vaio;; wohl Fragment einer Namenliste.

2. Kiinftio^e Besucher seien hingewiesen auf die Reste eines

Epigramms in der 'Kirche oben im Kastro '. Der Abklatsch
lässt mit Sicherheit nur

ONEYNOMIAZ

zum Schlüsse erkennen. BH 2,5 cm, ZA I cm.

Palairos und Umgegend {CIGSept III 464—482). Die Bemer-
kung Dittenbcrgers zu 473 ' lapides 71. 4-/:;— 482 inventi sunt in

vico Zaverda^ lässt sich nicht aufrecht erhalten, auch findet sie

in Cousins kurzem Vermerke " Zaverdha. — Chez Georzios Tsa-

kalis^ keinen Rückhalt. Sämtliche Inschriften stammen viel-

mehr aus Kechropula -Palairos, wie mir von kXqw verschieden-

sten Seiten versichert wurde ; vorgefunden habe ich nur noch

473,476, 4.80. Dittenbcrgers Annahme — mit Bursian und Lol-

ling gegen Heuzey und Oberhummer— , dass das heutige Za-

verda die Stelle des alten Sollion einnehme, bleibt trotzdem zu

Recht bestehen; auf das tief landeinwärts auf steiler Höhe ge-

legene Plagiä lassen sich Thukydides' Worte III 95,1 jrage-

JtXEimEV £5 26XÄIOV in der That nicht beziehen. Nach der

Eroberung durch die Athener und Auslieferung an Palairos

(431 v. Chr.) wird Sollion eben nur noch als Hafenplatz von
Palairos gedient haben (vgl. Bursian Rhein. Museuvi 1861, 437;
Geographie von Griechenland I 115). Auf dem Ritte von Za-

verda nach Kechropula, der bei langsamem Tempo etwa i V4
Stunden erfordert, berührt man übrigens etwa eine halbe Stunde
von Zaverda entfernt bei Spasmeni Vryssi eine ziemlich ausge-

dehnte Trümmerstätte, die nähere Untersuchung verdiente.

Im Norden und Süden imterhalb der Mauern Kechropulas '

liegt ein antikes Grab geöffnet neben dem andern ; über und
in ihnen gedeihen vortrefflich Saaten und Reben. Dass hier

wie in Hagios Wassilios - Thyrreion von alters her besonders

zahlreiche Kleinfunde gemacht werden, ist bekannt; dass der-

selbe Mann wenige Monate nacli meiner Anwesenheit Noack

I Der Plan bei Heuzey Le mont Oiyifi/<c et fAcuriianK, //. X ist falsch ori-

entiert, wie Noacks Aufnahme zeigen wird. Für die folgenden Bemerkungen
genügt der Hinweis, dass der Pfeil bei Heuzey westwärts zielt.
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auf sechs neue Grabinschriften hinweisen konnte [unten Nr. 13—
17, 19; 18 aufzusuchen hatte mir die Zeit gefehlt), lässt ermes-

sen, wieviel Material im Laufe der Jahre ungenutzt unterge-

gangen ist. Die beiden vom Boden aufgelesenen archaischen

Inschriftbrocken (Nr. 3 und 4) dürften vor allem dazu auf-

fordern nachzuforschen, ob niclit doch diese oder jene antike

Grabanlage den Wechsel der Zeiten überdauert habe.

Die beiden unter Nr. 9 und 10 veröffentlichten Basen sind

bei einer mehr als oberflächlichen Gral:»ung durch unberufene

Freunde der Altertums zu Tage gefördert worden. Der Platz

— offenbar ein Heiligtum— lag ausserhalb der Befestigung auf

einer Terrasse nordwestlich von der VVestmauer, mit prächti-

gem Blicke auf den Nordwest - Turm, das Haupt -Thor und

den südlichen Teil des Sees von Vurkariä-Myrtuntion. Zahl-

reiche Terrakotten sollen am Orte gefunden sein ; einige sta-

tuarische Fragmente sind in das athenische Nationalmuseum

gelangt (s. 'E(|')i[-ifoi5 rf]? xii[3£()vi]ae(0c; 28. Toi'vioi' 1900). Es sind,

wie icli freundlicher Mitteilung H. von Protts und R. Zahns

entnehme, ausser einigen Bruchstücken drei Statuetten : eine

nach links schreitende Artemis; eine stehende, langgewandete

Frau, mit Fackel in der Linken, kopflos ; eine ähnliche Frau,

ohne Attribut, kopflos. Für die beiden Basen Nr. 9 und 10

kommen alle drei nicht in Frage. Artemis wird also Herrin

des Heiligtums gewesen sein (über Artemiskult in Akarnanien

vgl. Oberhummer Akarnanien 234 f., Pauly- Wissowa Kealeji-

cykl. II 1403).

Basen und Inschriftsteine sind von Kalkstein, der je nach

dem Grade und der Art der Verwitterung verschiedene Fär-

bung zeigt. Zu (Xqw einzeiligen Grabschriften sei im voraus

bemerkt, dass die Buchstaben fast durchgängig so gesetzt

sind, dass die Inschrift genau die Breite der Stele füllt.

Der ornamentale Kindruck ist oft noch dadurch gehoben,

dass die Inschrift von einer Kartusche umrahmt ist (472, 490

;

unten Nr. 16, 17), besonders in den Fällen, wo der Stein-

metz die Buchstaben sich in Hochrelief aus vertiefter Kartu-

sche erheben liess (438, 468, 476, 496, 504 ; ferner, wie Bur-

sian Rhein. Mnseuni 1861, 433 richtig Ijcmerkte, 437, 449, 467;

unten Nr. 6, 20).
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3. Am Siidfusse des Burgberges. Ringsum gebrochenes Frag-

ment, 30 cm breit, 13 cm hoch, 6 cm dick. BH 5 cm. Jetzt im
athenischen Nationahnuseum.

Der Strich links wird eher zu einem korinthischen A als zu

einem M gehören.

4. Ebenda. Sehr verwittertes Fragment, ringsum gebrochen,
vielleicht ein Stück der linken Seitenkante crlialten

; 38 cm
hoch, 30 cm breit, 12 cm dick. BH 5 cm.

MMA^' -sa,7,c[„f

5. Ebenda. Stele, in zwei Stücke gebrochen; 55,5 cm hoch,
davon 3,5 cm Profil, unten 27,5 cm, oben 23 cm breit, 13 cm dick.

BH 2,2 cm.

A A M n N O 5: Adiiojvo;.

6. Ebenda. Stele, in zwei Stücke gebrochen; 51 cm lioch.

davon 4 cm Profil, 28,5 cm — 26 cm breit, 18— 16,5 cm dick.

BH 2,4 cm. Die Buchstaben stehen in Hochrelief in rechtecki-

ger, 3 cm breiter, in den Stein eingetiefter Kartusche.

API^TOTEAEO:^ 'AgiaTOTekos.

7. Auf dem natürlichen Felsboden unweit des Nordwest-
Turmes, etwa 20 m von der Innenseite der West - Mauer ent-

fernt. BH 6,5 cm, ZA 2— 3 cm.

M O K n Möxcovo?.

MOS
Sinn des Namens und Bedeutung am Fundorte sind mir unklar.

8. Ausserhalb der West - Mauer, unweit des Nordwest -Tur-

mes. Grosse Stele, in mehrere Stücke zerschlagen, deren

Zusammensetzung erst später an den Abklatschen gelang.

Das Hauptstück, von Z. 10 ab, ist 87 cm hocli, von denen 29
auf das Einsatzstück kommen ; dieses ist 27 cm tief, die Stele

selber 22 ; die Stele unten 56 cm breit, nach oben ein wenig

verjüngt. An beiden Seiten flach eingetiefter Streifen, rechts

2,5, links 3,7 cm l)rcit. Das ringsum gebrochene Fragment mit

Z I— 3 hatte ein 13 cm breites Stück der oberen Profilicrung
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erhalten. Unter der Inschrift etwa 50 cm breit freier Raum. BH
2,5— 3 cm, ZA 0,5

—

I cm. Die Zeilen sind möglichst bis an den

linken Rand orefiihrt, dalicr die Abstände der einzelnen Buch-

stal)en von einander sehr verschieden. AAMflS^SQ. Z. 21

statt r in udyenio^ ein C Z. 22 und 23 sind die ItiijcMinamcn

von anderer Hand eing^etragen.

01] \ OZ E K[oc

ia?]EQNC [s

. . EY . IE P ...

/w I

"T _ M . . .

5 \\vrLjTrtT[(30;

"0q^8Xdvft[Q0v

Mevijrjr[m'

. . . mg
10 ... oxlEo[g

A]kov

'A]YeA[<t]oi'

N]ixia;

K]qITOA((()1'

'AJ/iEtco^'oq

M]v«ai'An/n;

Ai:'(0A'O^

Eüvixog

20 'Aoxo?.efi)voq

[.id(Y)eiQ();" Attov

fiidxovog* 2(JL)TriQi(Vx(;

01V0XÖ05" 'EjTlXQOtTTig.

Der Rest von T in Z. 4 steht auf dem ol)ersten Fragmente

mit Z. I— 3; ich kann aber nicht mit völliger Bestimmtheit da-

für einstehen, dass Z. 4 unmittcll)ar auf Z. 3 folgte, da ich die

Richtigkeit der Zusammensetzung nicht vor dem Steine ge-

prüft habe. Zumal da von der Längshasta des T auf dem
Abklatsche von Z. 4 (i. keine sichere Spur zu fniden ist, bleibt

immerhin möglich, dass zwischen Z. 3 und 4 eine Lücke anzu-
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nehmen ist. Die Buchstaben lEP in Z. 3 sind gedrängter als

gewöhnlich; vor 2.-r]Eu[G]ieo[o;, woran ich gedacht hatte, ver-

dient Br. Keils 2jT]ei'[a]ie()[yo; entschieden den Vorzug (vgl.

Bechtel-Fick Griech. Personennaviefi'^ 128). In Z. 4 wird ein

Name 'Aqte[.i- im Genetiv gestanden haben, obwohl für die

Rundung des P der Abklatsch wieder versagt, wohl 'Agrena
oder 'ApTe^ioi', da schon für 'AQTfc|.i(ovog der Platz kaum hin-

reicht — vgl. 'Aqt£|.i(J[5 auf Münzen von Leukas (Oberhummer
Akar?ia7iieti S. 309) und "Eq|_uji;co5 'ApTe^oü bei Mionnet II

S. 84, 41 (Oberhummer a. a. O. S. 314). Zu 'AQxoXeoiv (Z. 20)
vgl. iinten zu Nr. 22. Über [.lüveiyog Z. 21, ^dyipo; s. Kretschmer
Zeitschr. für vergl. Sprachforschung ^i (1S91), 377, W. Schulze
Qiiaestioncs epicae Add. S. 522 zu S. 210, Br. Keil Athen. Mitt.

1S95, 429 f. und S.A. S. 458 (^layEiQo; in Troizen III. Jahrhun-
dert, CIGPel I 774, II), Meisterhans Grammatik der att. Inschr:^

S. 51, 399. Über die Köche im Sakralwesen F. von Hillcr

Athen. Mitt. 1894,42, A. Wilhelm Arch.-epigr. Mitth. 1894,41,
Dittenberger Syll.'^ 140 "^ VVilamowitz Hermes 1902, 307 f. zu

Athen. 659 ff.

Inhaltlich steht die Inschrift zunächst den beiden Listen von
Thyrrcion CIGSept III 486, 487 ; vgl. Ziebarth Griech. Vereins-

wesen 63,11 ff. Zicbartli hat diese unter die 'hicerta" einge-

reiht, weil sie nicht mit Sicherheit einer privaten oder öffent-

lichen Korporation zuzuweisen seien (vgl. G. Gilbert Griech.

Staatsaltertümer II 21, Oberhummer Akarnanien 219, Judeich
bei Pauly-Wissowa Realencykl. I 11 56), ist aber seliger geneigt,

in ihnen Urkunden privater Kultvcreine zu erkennen. Ich glau-

be mit gutem Reclite, denn oi'^(ßuüTai und nijxhzz, in Nr. 487,

6,16 haben doch nur in privater Vereinigung Berechtigung und
Erklärung, mit 486 scheint aber 487 durch den gemeinsamen
pidvTig EvHevog Aa'Ci|.ioi' verbunden ; die eatia 486,3 kann frei-

lich an diesem Zusammenhange irre machen. Die Namenliste
von Palairos hat aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt keine

Überschrift getragen; um was für ein Kollegium es sich han-
delte, erwies der Ort der Aufstellung. Dass dieser vor dem
Thore lag, lässt wohl auch eher auf eine private als auf eine

staatliche Genossenschaft schliessen.

9. Auf der Terrasse nordwestlich ausserhalb der Westmauer
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(s. oben S. 332). Grosse, in zwei Teile s:ebrochene Basis. Mit je

6,5 cm hoher ProfiHcrung oben und unten 45cm hoch; 88,5cm

breit, Ober -und Unterkante je 95,5 cm; 70 cm tief. Auf der

Oberfläche eine 64,5X45,5 cm grosse, 5 cm tiefe ovale Ein-

arbeitung für die Plinthe des VVeihgeschenks. Die Basis stand

vermutlich auf einer Platte, die nur teilweise aus dem Boden

heraussah, sodass ihre Tiefe nicht zu messen war; 113 cm

breit, 24 cm hoch, davon die unteren 1 1 nicht bearbeitet, also

zum Einlassen bestimmt. BH 2,5 cm. AGKNOPS. Die Inschrift

nimmt in einer Zeile die gesamte Steinbreite unterhalb der

oberen Profilierung ein.

'Ehi Ka?Ai8oc ie9ajroXoi''aag dA'eOeOi).

Zu dvEOeOii vgl. Kühner -Blass Aus/. Grammatik P 276 f.,

G. Meyer Griech. Gravunatik^ 282, Meisterhans Grammatik

der att. IiiscJir? 102, Dittenberger Syll.'^ III S. 228. Den leQaJTO-

Xoc, T(J5i 'A.i:ö?JaOvi TCüi 'Axxicoi kennen wir als Eponymen des

akarnanischen Bundes aus CIGSept III 513, 515, 517, Ditten-

berger SyllP- 482. Der Name KaX^iiq auch in Leukas 538,2.

10. Ebenda. Viereckiger Träger für ein Weihgeschenk,

unten abgebrochen
; 49 cm hoch, wovon 6,5 cm auf die Profilie-

rung entfallen; Schaft 22cm breit, die Tragplatte 24,5; Schaft

15 cm tief, die Tragplatte 20. Unter der Profilicrung sind 5,5 cm

des Schaftes geglättet, sonst ist er gerauht bis auf einen schma-

len Streifen, der oberhalb der Inschrift i cm, an den Seiten

2 cm breit ist. Auf der Oberfläche sind parallel den Seiten der

Platte I cm tiefe, i— 1,5 cm breite Rinnen eingearbeitet zur

Aufnahme des ehernen Anathems, 15X15 cm lang, von Vor-

der -und Rückseite je 3 cm abstehend. Die Inschrift selber

steht unmittelbar unter dem geglätteten Teile und dem i cm
breiten Streifen und füllt mit ilirer Z. i genau die Breite der

gerauhten Fläche. BM 1,5 cm, ZA i cm.

POAYEYXHS IIoÄuei'x.ic

ANEOHKE uvF.'bixF.

11. In den Weinbergen nördlich der Burgmauer. Stele, 85cm

hoch, wovon 29 auf das Einlassstück, 43 auf die Stelenfläche,
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13 aut Profil und kleinen Giebel kommen; Einlassstiick 50,

Stele 33 cm breit ; 1 5 cm dick. Auch an den beiden Seiten

kleine Giebel. BH 2 cm. Kein Abklatsch.

.< A P I O I
K(/'--Tüni« .-

12. Ebenda. Stele, in zwei Teile zerbrochen, 67 cm hoch

mit Profil; 27,5 cm breit, Profil 32; 12 cm dick. BH 2,S cm.

I A I ^ T A 5: <I>i/.(fTTac.

13. Nach Abklatsch Noacks. BH 2,5 cm.

n(t)EAinNOS: "QcpeAiwvoc.

Vo^l. Bechtel-Fick Griech. PersoneHtiameti'^ 227.

14. Nach Abklatsch Noacks. BH 3 cm, ZA 2 cm. Die Buch-

staben sind nur mit Mühe festzustellen.

A I X M I A Aiyjii«

X ] A I P E yJaToe.

Vgl. Bechtel - Fick a. a. 0. S. 50.

15. Nach Abklatsch Noacks. BH 2 cm.

APISTQNNO^ 'Aqigtovvoc:.

Ähnliche Beispiele von 'geminatio consonariivi praeter vio-

rem admissa^ bei Dittenberger Syl/.' III S. 229.

16. Nach Abklatsch Noacks. In rechteckiger, 4 cm breiter

Kartusche. BH 1,6 cm.

M E A I B O I A Z Me?a(-5oia;.

Vgl. Bechtel Att. Frauennamen 79.

17. Nach Abklatsch Noacks. In rechteckiger, 5 cm breiter

Kartusche. BH 3 cm.

1 K A r O P A :^ X j t x( tyi )0( tc.

18. Nach Abklatsch Noacks. BH 3 cm.

(J) Y ^ A A A <I)i'n(aa

X A I P E XuTqk.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVII. 22
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Vo^l. <I>i''aaXos CIGSept III 359,10 aus Naupaktos ; wie Buroa-

19. Nach Abklatsch Noacks. BH 3 cm.

JEN04)ANT0 5£vo(pdvTO.

20. Zaverda, bei Christos Malas, aus Kechropula. Stele,

75 cm hoch, 38— 32,5 cm breit, 22,5— 18,5 dick. Buchstaben in

Hochrelief in rechteckiger, 4 cm breiter eingetiefter Kartusche,

BH 3 cm.

^IMAAOS: 2ind(>os.

Vgl. Bechtcl-Fick Persojieimavien^ 251, Bechtel Spitznavien

{G'ötti7tger Abluuidlimgen N. F. II 5 1898) S. 25 f., Att. Fraue^i-

7ianien 42 f., 49. Doch wohl 2i|.id8og, nicht 2i^ict8og.

Von den CIGSept III 464—482 vereinigten Inschriften habe

ich, wie schon bemerkt, nur 472, 473, 476, 480 wiedergefunden.

472 ist 39 cm hoch, 35 cm breit, 13 cm dick. Die Inschrift

steht in 3,3 cm breiter Kartusche. BH 2,7 cm.

473 jetzt bei Aristides Tsakalis, ist 62 cm hocli, 35,5 cm breit,

12 cm dick. i.

476, ebenda. Die Inschrift steht in Hochrelief, wie Cousin

notierte, in rechteckiger eingetiefter Kartusche. BH 3 cm.

480 ist 58 cm hoch, 24 cm breit, 10 cm dick. Da der Stein

als Thürschwelle dient, ist die Inschrift stark abgetreten. Ich

konnte, bei Kerzenlicht, nur lesen

:

r t"
. . n . O Z rt[;.](o[v]o5 ?

Das r zu Anfang schien mir sicher.

In den Transactions of the royal soc. of litt II 2 1847 S. 236

Nr. 23 veröffentlichte Leake nach Abschrift von Lyons (vgl.

üljerhummer Äkanianie7i 315) die Grabschrift

K AAAI2XPO Y

mit der Fundangabe ' at Kekhropiila, near Vönitza (Myrtun-

tiumy. Heuzey Le niont Olynipe S. 395 bemerkt, dass er den

Namen 'Callaeschros' in Kechropula abgeschrieben habe, giebt

aber in den " Inscriptio7is^ unter dem Fundorte Kekropula-
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Palacros S. 491 Nr. 72—76 keine entsprechende Inschrift, wohl

aber S. 491 Nr. 91 'ä Hos Hilias (Heraclee)\ KAAAAIZXPOY
(=ClGSept III 526). Die beiden Inschriften werden identisch,

die Kallaischros-Inscliritt nach Palairos zu verweisen sein ; sie

wird bei Heuzey diuch ein Versehen bei der Redaktion den

Platz der ApeUichos-Inschrift (s. utite?i S. 351) usurpiert haben.

Dass beide Schreibungen, mit einfachem wie mit doppeltem A,

möglich sind, zeigen Bechtel-Ficks Zusammenstellungen o.a. 0.

S. 157 f. Die Bezeichnung von Kechropula als Myrtuntium in

den Transactions geht auf Leake zurück, der diesen Namen für

die Ruinen Kcchropulas, nach dem See zu ihren Füssen, bereits

Tra-i>els in northern Gi'eecc W 24 vorgeschlagen hatte. Auf

Leake gründete sich also Le Bas' Fundangabe ' Myrtiaite'' zu

ClGSept III 465 ; damit ist Dittenbergers Vermutung, dass

diese Inschrift Palairos zuzuteilen sei, als richtig erwiesen.

Thyrreion {CIGSept III 483— 512).

21. Nach Abklatsch und Abschrift. Zwei zusammenstos-

sende Blöcke, jeder 52,5 cm hoch, 50 cm tief, der Block mit

dem Epigramm 120 cm, der rechts anstossende ()"] cm lang.

Das Epigramm tritt bis auf etwa 5 cm an die linke Seiten-

kante heran, mit 24 cm Aljstand von der Oberkante, 13,5 cm

von der Unterkante. BH 1,2 cm, ZA 0,5 cm. AMHTTZ sorgfältige

Apices. Von der prosaischen Inschrift steht AYTA 3 cm oljer-

halb des Epigramms, dicht an die linke Seitenkante gerückt,

in etwa 40 cm Abstand davon auf beide Blöcke verteilt

AEQNIOS. BH 6 cm.

AYTA AEQNOZ
Kai Aoyov (auHii^avTa xal ev Xr/i'^/eai Moi'niti;

xexQifif.vov xni':rtTei SooJtoAiv uftf xovi;,

©UQ^ieiOD vaeTfi^)«, |.ieYai'xi)Toio Aeovioc

xoi'QOV, d[,ia)^ii']TOi' n(i)(( yoovvii; xav(')V(f

5 öv mtc. [^itv ((uAet-oxtv, PjTt-^Kpia/aov ^^ .tooc r/i)n(T)\'

[(V)]X8T0 (('OIVUaq (it7T()OTlO:TTOV 'Ao))'

[d]W/ Fl xal vfoq r|W)ev i'jto "Cckpov, oi"' un' (m((U(i)c

[rdv] d^)eTdv ÄfiJrei C(T)0(tv i'jt^ (ttXuoi.

Wir besitzen in diesem Grabepigramme auf Sopolis, den

Kanon untadliger Sophrosyne— wie Polyklets Doryj:)horos nach
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der Schritt des Künstlers selber Kanon «genannt ward— , das

zweite authentische Beweisstück für die Riclitio^keit der Heii-

zey'schen Identifizierung der Ruinen von Hagios VVassilios mit

dem alten Thyrreion ' (vgl. G. Cousin BCH 1886, 174 f. zu

CIGSept III 4S3). Der Erklärung bereitet allein V. 6 Schwie-

rigkeit : cüXeto (poivi|ac; djt^OTiojrTOv "Aq»]. Sein Sinn muss mei-

ner Ansicht nach sein, dass Sopolis erst nach tapferstem Wi-

derstände unterlag, dass er fiel, "^ nachdem er Ares l>lutrot,

nicht zum Anschaun, gefärbt hatte '^. Auf Pind. IstJun. III, IV

35a ff. (Schröder) verwies mich Ed. Schwartz: Yare |.iuv
|

A lavTOs

a)c/A\, cp i V i ü V \(t.\ oipia
I

ev vdxti t a |,i ü) v jtEQi w (paaydva),

jAO|X(pdv e'xei
j

jraiÖeaGiv 'EÄA.dvü)v, "feriendo cruentavif nach Mad-

vigs Interpretation. Aifiati
8' "A y i) 5 |

Jtovtov cpoivi^ei heisst es

wohlverständlich im Orakel bei Herodot 8,77. Aber auch Ares

selber ist (poiviog (vgl. Kaibel zu Soph. El. 96, Eur. Plioeti,

1006), und dieses Epitheton mag unserem ejtiYQa|,i(j,aTOJioiög im

Sinne gelegen haben; oder gab ihm der Homervers aij^iaTO?

daai "Apiia taAavQivov jtoX8|iiaTi]v den Anstoss? Für den halb

metonymischen Gebrauch von "Aqiji;— in V. i wird man viel-

leicht auch besser Aöyov schreiben— bedarf es nicht der Bei-

spiele (vgl. Reichenberger Die Entwicklmig des ineton. Gebrauchs

1 Fränkel {CIGPfl 1 S. 357 zu 1504 I 18) hat sich gegen Pomtow, der Tt'Q-

ßeiOU SGDI II 2515 Z. 6 mit öv^ytiou identifizierte {Fleckeiscns yahrbücher 149

(1894), 518,836 f. und 151 (1895), 463 f-)' "''' Haussoullicr {Revue de pliil. 1894,

155 ff.) für Glcichsctzung von Ti'Qßtiov und To(iu|kia entschieden. Sollte nicht

ein dritter akarnatiischer (.)rt Tvyßeiov existiert haben, so ist eine Verschreibung

aus ÖuQQEiov doch ungleich wahrscheinlicher als aus ToQt'ßeia, ganz abgesehen

von Pomtows prosopographischen Hinweisen, besonders auf Polybios 18, 10, 10,

da in Delphi am Ende doch nur der Zufall sein Spiel haben könnte. Vgl. auch

Dittenbergcr Syll. - I 237 -, Nikitsky Forschungen auf <lcm Gebiete der griech.

Inschriften (russisch) 233 f.

- (poiviöoeiv, blutrot färben, ohne a'ijiaTi, Bakchyl. 12, 164 f. Blass - ^X.A.ov

aQtt JiQOTEQOV 6i|vävTtt ((iotvi"£nv }i;xcl|iavÖQOv ; vgl. oqaYi«. cpoiviooeiv Eur.

Or. 1285. — Br. Keil ist, vielleicht mit Recht, der Meinung, dass das Epigramm

einen energischen Widerstand des (Gefallenen in breiteren, rühmenderen Worten

gepriesen hätte, und interpretiert: «Sopolis fiel, indem er mit seinem Blute Ares

blutrot färbte», oJißOTiOJtTOV, 'dem er nicht ins Auge geschaut hatte» oder als

Ares' Epitheton zu fassen ; vgl. Hymn. Orph. 39, 2 Abel: Kx'ißßavT' 6?Lßi6|^ioi()OV,

'A Q 71 i o V, (i n: o G ö e a T o v. Mit Et. M. 133, 16 (brpoTio.-iTa- y.Qi'upa, ^aiOya

und Hesych cL-rnoTiön^ifTTnc- (crQ()V(n]Tni; weiss ich nichts anzufangen.
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von Götternajnen 1891) ; ich kann mir aber nicht versagen,
ein schönes Epigramm aus dem arkadischen Thelphusa aus
seinem Verstecke hervorzuziehen (Leonardos AeÄtiov do/ain/..

1890, 147 f.):

"A^ia aoü, yeÄcfOL'öu, xui 'EÄÄciöo; awoav eyya

|-iaQvd|.ievoi Jidtpa; oi'^e jreoi ocpetepu;

i'l yup eaco vi'xtö; .-ruf-uira; u.-teq gQxea .TVQycov

[Vlvxu xai' dxooT«TO)^' ijÄaaav exto; "A o i|,

5 (>i'auEA'e(Dv j-ioUoij; 8e öi' aVuuTo; exTuvuaavTE;

xdijf^avov 8Uvoj.iiav ouaduEvoi .Turepwv.

Das Sopoüs- Epigramm wird ungefähr in dieselbe Zeit ge-

hören wie das Menedamos - Epigramm CIGSept III 4S9 (s. 7in-

ten S. 348): die Ausführungen Dittenbergers zu diesem lassen

sich in allem Wesentlichen auf jenes übertragen. Die Buchsta-

benformen sehen eher noch älter und besser aus.

Die Inschrift oberhalb des Epigramms

ui'TU Ae(i)V();

nötigt zur Annahme, dass auch auf der linken Seite des Blok-

kes mindestens e i n weiterer Block angestossen habe, um
Platz für die Ergänzung eines zweiten Eigennamens, wohl auf

vjautas, z" gewinnen. Das Epigramm nimmt dann vollends nur

einen sehr bescheidenen Raum auf dem Gesamtmonumentc
ein. Ich glaube daher annehmen zu müssen, dass die obere

6 cm hohe Inschrift älter oder mindestens dem Epigramme
gleichaltrig ist, dass also in Aecovo; aller Wahrscheinlich-

keit nacli der Vater des Sopolis (V. 3) zu erkennen ist. Jener

-v\avxac, muss derselben Familie angehört haben ; ihn mit

Aeo)VO<; zu verbinden, verbietet der grosse Zwischenraum zwi-

schen beiden Namen. Von Grabinschriften im Genetiv ist aus

Thyrreion nur die unten Nr. 23 veröffentlichte erhalten; Ditten-

bergers Bemerkungen zu den Grabinschriften von Palairos, zu

Nr. 466, dürfen aber ohne weiteres Geltung auch für die von
Thyrreion beanspruchen.

22. Nach Abklatsch und Abschrift. Bei Nix. Kghäoticüti)^.

Der Block ist 79,5 cm breit, 60,5 cm hoch, ^qcm tief. Auf der



U2 E. FREUNEk

Oberfläche rechts und links je ein Klanimcrloch. Das Epi-

gramm steht 6,5 cm unter der Oberkante, 28 cm über der Unter-

kante, mit 5 cm Abstand von der linken Seitenkante; an die

rechte tritt V. 9 diclu luMaii. 1^11 1.5 cm, ZA 0,5 — i cm.

AMH n Z.

Iln'ilr« xui r>Tov(C/uz Äti-Tio, 'ii\'h', jT(tT(^)l <l>iÄiax(i)i

ftüToi TK (>i'OT(h'((i))i [Mlc. WChao r)()ll()\';,

UOXOl" l'JTO OTl'Yfl.X'^C 6}Jo(LZ (ilOV, d [IE ^Ktuoc:

o)/.ene aaQxoc; e\iäc, (Soa'ia}iFV(t yevi'aiv.

5 i)vaax(i) <V Ewedöenaiv f.t(ov T(Jiai; MoTocx yuo oC'kd^;

aye fie öuaiavor j)(ti(K\'fu n; 'Ai'ftctv.

yi]Qfi'ei i)uA«}(6c; 1(01, eyco h^ vko vs-'otfou yuu^

vai'dj Tov axoTFOüv ÖfQX()[ievo(; {)a?;a|.iov,

FvO(x iioi ()i"T^ rxAoyo^ .T(tQaxA.eiv8r(a oi'ie .T(no(')C fior,

10 Ol' uaT()6s ((XDVuA' (S!-'ox(>[tai elg dxod;'

(UÄ' 'ATftrt fTX(')Tio\' TiKP^.ca' vhpoc. djupixcüujTTtf

(^i'tuoooc fk omv ti()To(n' ir'y.vQa(L [Mov.

E in ÄeL-Td) V. i untl in j 1; V. 6 sind über der Zeile nachge-

trabten. In V. 2 steht hpnKn'oi auf dem Steine.

Dass in akarnanischen Landen vor allen diejenigen der Aus-

zeichnung ausführlicher epigrammatischer Grabschrift teilhaftig

wurden, welche einem vorzeitigen Tode zum Opfer gefallen wa-

ren, im Kampf mit den Naturgewalten {CIGSept 440), Mensch

(521, obe7i Nr. 21, unten S. 349) oder Tier, mag ein vorschneller

Schluss sein, der dem Zufalle der Überlieferung nicht Rechnung

trägt; man darf aber an spartanische alte Grabsittc wenigstens

erinnern. Es ist freilich rein menschlich zu verstehen, dass die

Trauer der Hinterbliebenen besonders zum Ausdrucke drängte,

wenn die Moira den Lebensfaden des Toten gewaltsam durch-

schnitten hatte. Zahllose Epigramme in litterarischer wie epi-

graphischer Überlieferung legen dafür Zeugnis ab. Timelas ist

d'nxor {'.to nrvyfQäg von der Moira (Mcilt worden : nicht ohne

Absicht wird das getius feminimivi gewählt sein (vgl. über 6

\\\\^\ \\ (ujxToc Keller Thiere des dass. Altertums 123, 127 mit

Anm. 248; Kühncr-Blass Aus/. Grammatik^ P 360*), da wegen

der 'grösseren Tapferkeit und Wildheit der Bärin ^ die Dichter
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dieses bevorzugen (s. Keller a.a. O. 123, Anm. 207; zu aoxo;

vgl. Kühner-Blass Gramm.^ H 160, P 579; Thuiiib GriecJi.

Sprache im Zeitalter des Hellenismus 223).

Für das Verbreitungsgebiet des Bären im Altertum sei auf

die Zusammenstellungen Kellers {a.a.O. 108 ff., besonders in)
und Wellmanns in Pauly- Wissowas Realencyklopädie u.d.W.

verwiesen. Akarnaniens Jagd und Jägern hat Oberhummer
einen besonderen Abschnitt gewidmet {Akarnanien 237 f). Dass

in Akarnanien die Jagd in der That "ein wesentliches Element

im Volksleben bildete', lässt auch die Onomatologie erschlies-

sen. Den verhältnismässig sehr zahlreichen Eigennamen aus

dem Bereiclie der Tierwelt— Löwe und Wolf spielen die Haupt-

rolle — glaube ich "Aqxo; hinzufügen zu müssen, seitdem unser

Epigramm diese Form für Thyrreion gewährleistet : ein "AQxog

auf Anaktorion bereits 355— 346 v. Chr. nach CIGSept I 2418,

8 (Michel Recueil 617, Dittenberger Syll. 120), Oi/icovo; xov

"Apxov Meökovi'oi' CIGSept III 516*. Bei Bechtel-Fick Griech.

Persofien?iame7i'^ 69 ist "Aqxo!; unter "A^xf, -aQxi]; zu dpxew

«wehre ab, reiclie hin» und -uoxi|c, vgl. avtapx)]?, jroödgxiig' ein-

gereiht. Die Bestätigung, dass jene beiden ihren Namen in der

That Meister Petz verdankten, giebt der Eigenname oben Nr. 8

Z. 20 'AQxo?i(ov (vgl. 'AqxoXvxgs CIA III 1165, III 27 f.), zu

beurteilen wie AvxoXecov (Bechtel-Fick a. a. O. 190, 192) und

AeovtÖXi'xoi; ('E(pii|.i8Qi? dQx«io?i. 1901, 133 Nr. 9, Larisa)^. Zu

'AyxTivog vgl. Bechtel-Fick a.a.O. 314 und Bechtel Spitz

navien 37; die Namen 'AQxeag, 'Aoxuov CIGSept III 534,9,

'AQxOAog sind wohl auch hierher zu ziehen (vgl. Bechtel-Fick

a.a.O. 319 f.). Die Behauptung von O. Crusius^: "der u(3XTog

' Hier hat bereits Chr. l'hilctas bei Oberhuminer Akarnanien S. 301 das n. fr.

"Ayxog richtig erklärt und auf die neugriechischen Namen 'Ayx.cööiov ('Ayxou-

öiv), 'AyxouÖuv verwiesen, wozu Oberhummcr an den Inselnamcn Arkudi,

Dörpfelds Asteris, erinnerte.

'^ Die Inschrift ist bereits publiziert — die beiden Publikationen gehen auf

denselben Urheber zurück — 'Eq ijueyls; tcöv (fiXoftiiOtüv 1S64 S. 529, 5 ueid

'O tv K7T(')?.fi 'VjX. qi?v()?w. ai'?w?a)YOs HI 1S68 S. 37, 11; /,. i WeöiStotio;. Zu

AeovTÖ?a'xo^ verglich Kumanudis 'AtjxoXi'xo^.

' Philol. 1895, 733 f. 1903, 125.— Beiläufig, dass der Historiker Kreophylos von

Ephesos (.^then. 361 c) nicht 'mit Kadmos von Milet in eine Kategorie g<'hört'
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ist von den griechischen Namenwörtern gerade so streng

ausgeschlossen, wie der gXacpoc; und vieles andere Gethicr'

und die darauf gegründete Erklärung des Homerlden-Namens

WqxtIvo? — vom 'Gestirn am Himmel, das den Schiftern

als Wegweiser dient \ um ihn mit dem Ahnherrn Nautes

und dem \'ater Teles in gesuchten Zusammenhang zu brin-

gen : "eine Harmonie, die zu schön ist, als dass sie nicht

Absicht sein sollte'— dürften sich damit als unhaltbar erwie-

sen haben.

Als Namen des Verstorbenen habe ich V. 1 1 Tii-ieXav gege-

ben. Dass mir zunächst [likav vicpoq zu verbinden schien, will ich

gerne gestehen. Aber ganz abgesehen davon, dass (.leXav \'iipoq

nicht oline gewaltthätigstc Änderung zu behaupten wäre—das

Epigramm darf uns den Namen des Toten, dessen V^ater es V.i

genannt hat, nicht schuldig bleiben. Dass V. ii aus der Ich-

Rede herausfällt, kann nicht stutzig machen — eine Parallele

bietet gleich das Epigramm unten S. 349 V. 7— , noch weniger,

dass T^iieXxv den Vers sprengt, da für den Daktyliker der Cre-

ticus nun einmal der Hauptstein des Anstosses ist, den zu um-

gehen nicht immer gelingt (vgl. DclpJi. Wcihgeschenk 88 f.).

Es bleibt TijieXaq statt des üblichen Tij.iü?ia5 zu erklären. Da
das Epigramm durchkorrigiert ist (s. oben zu V. i und 6), wird

man die Vermutung abweisen müssen, dass der Steinmetz eben

ue/.av vEcpog im Sinne gehabt und E statt O verschrieben oder

in Ti|.iEav ein A interpoliert habe, und vielmehr dorischen

Wechsel von g statt o annehmen, nach Analogie von 'ÄQ/eXag

{CIGSept III 500), (I>aivg?.ag ( ? unten S. 348), <|)eQeAao? (Bechtel-

Fick a.a.O. 276), um mich auf akarnanisches Gebiet zu be-

schränken. Man könnte versucht sein, auch in dem Epigramme

des Sidoniers Antipatros AP VII 423, 6 zu Anfang Tij^ie^.a aus

der Überlieferung herauszulesen (ri] [j e?.ayx>«vTOV ; Tif^ioXa Mei-

neke Delectus 210); wie die Gattin wird der Gatte Kreter

gewesen sein ; beispielsweise verwies für BiETTog in Astypa-

laia und Polyrenion auf ßLETO? in einem kretischen Epigramme

{Philol. 1895, 734 Anm. 54 b), beweist der zuletzt SG/)/ III 375.S abgedruckte

rhodischc Schiedsspruch im Grenzstreite zwischen Samos und Priene ; vgl. //<•/-

nies 1894, 530 f.
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BC// igoo, 241^ Hiller von Gärtringen hei Bechtel yi/A FriDien-

name?i 1 3 1
''.

Das Epigramm sticht gegen die iihrigen von Thyrreion

durch grosse Unheholfenheit ab. Es ist dem Verfasser offen-

bar nicht leicht geworden, die zwölf Verse herzustellen : Övotcx-

voji V. 2 und hi'OTavov V. 6, j^a; 'Aiöao öo^ov; V. 2 und V. 6

ßd|.i8vai Eii; 'Aihav, V. 3 oXioac, ßi'ov und gleich darauf ä [^le

ßiaiojg oW^EGE, i-ioio« V. 3 und 12, {>aÄafxos V. 7 und 8, tov

a'/OTEQüv ÖEQxofiEvoi; \)d\a\io\ und V. 9 f. ovte ziaxQÖc, [aov,
j

Ol' j-iarpo? q)03vuv (SEQxofiai ziz, dxodg. Ich glaube daher, dass

man sich über die Veimischung der Sinne des Gesichts und

des Gehörs in den zuletzt angeführten Worten — das klassische

Beispiel Aesch. Sept. loi Kirchhoff XTUJtov ötÖGOxa' -TcitaYo;

Oll"/ Evog öoQog— nicht allzuviel Gedanken machen darf; als

ob der Verseschmied sich selbst über seine Kühnheit entsetzt

habe, klappt £15 dxo(i; nach, wie wenn etwa (Se^ouai voraus-

gegangen wäre.

Für die Zeitbestimmung des Epigramms ist von Wichtigkeit,

dass bei V.i und 6 dem Steinmetzen oder sonst wem nachträg-

lich das Gewissen schlug, daher über Xltü) und Xz. das E überge-

schrieben wurde, während JcaQaxXEivEiai stehen blieb. Vgl. über

den Übergang von ei in t, ^ in ei G. Meyer Gricch. Gramtiiatik'^

180 ff., für Pergamon Schweizer Grammatik der perg. InscJirif-

ten 52 ff,, 74 f., für Attika Meisterhans Grammatik der att.

Inschriften^ 48 ff., dazu Wilhelm Österr. Jahreshefte 1901, 72 f.

Bei dem Mangel an Vergleichsmaterial muss man bei einer

abseits gelegenen Landschaft wie Akarnanien doppelt vor-

sichtig sein und sich begnügen, als terminus post quem für das

Epigramm etwa das Jahr 100 v. Chr. anzusetzen und dieses

selber, wegen des sogar graphisch zum Ausdruck gebrachten,

unsicheren Schwankens zwischen ei und I, etwa der ersten

Hälfte des letzten Jahrhunderts v. Chr. zuzuweisen.

' Vgl. Hillor von flärtringeii Hcrnus 1901, 452 li., durch dessen Erklärunj;

die später erschienenen Hcmcrkungen von Dragumis PCH i()00, 524 II, im vor-

aus erledigt waren. Kvq änioon; in Kreta selbst FC// 1893, 121 f. ; 629 \r. i, 2

{Philol. 1895,79) und xi'(faQi'oivov bereits in der Mnia-und .\uzesia-Inschritt

von Aigina C/GPel I 1588 Z. 7.
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23. Nach Abklatscli. BH 2 cm.

O Z M O Y

Nach tleiii Abkhitsclic könnte es scheinen, als oh links al)-

gearbeiteter Rand sei; aber doch zweifellos K]oa|.iov oder Com-

positum (vgl. Bechtel-Fick Griech. Personennameti'^ 172).

CIGSept III 483. Ich bedauere, dass mir nur eine Abschrift

von Sursos zu Gebote steht, weil die grcnauc Kenntnis der Buch-

stabenformen der auf das Jahr 94 v. Chr. datierten Inschrift

für die zeitliche Bestimmung anderer Inschriften von Thyrreion

wertvoll sein könnte, wenn man auch stets den Unterschied

des Schriftcharakters von Staats- und Privaturkunden in Rech-

nung ziehen muss. Schon als Skias, nach Cousin, die Inschrift

wiedersah, hatten die Zeilenan fange durch Verbauung des

Steines gelitten ('E(pii^6Qi? aQxaioX. 1893,34 Anm. 2). Der Stein

ist jetzt 52 cm breit, 25,5 cm hoch ; davon entfallen 5,5 cm
auf das obere Profil, von diesen wieder 2 auf den nur 0,7 cm

oberhalb der Inschrift angebrachten Zahnschnitt. BH 1,5 cm.

Bei verschiedenen, offenkundigen Verseilen bestätigt die neue

Abschrift, dass Cousin Z. 8 zu Anfang den Ausfall mit sechs

(breiteren) Zeichen schAverlicli zu niedrig bemass. Es muss also

jedenfalls das von Dittenberger CIGSept eingesetzte, die bei-

den Gesandtennamen verknüpfende xai fortfallen (bereits Sylt?-

327 stillschweigend gestrichen). Der zur Verfügung stehende

Raum dürfte aber auch nicht ausreichen für iX^w mit allem

Vorbehalte von Oberhummer [Akarnanien 271, 297, 320) und

Dittenberger nach C/GSe/>f 486,^ vorgeschlagenen Eigennamen

[MFvih'hooi']. Ein MFvuvfiQO^ A(xiftd?iOi', WxdtQvav äiro Oi'^neioi',

XI aa (Sf yoi|U(aia[^i6v Kaöacojraiog, yP^J'l-il-iCff^oc:, wird Proxenos

von Delphi unter dem Archontat von Aiaxiftcxg (II) BajIrAoi',

etwa 85/4 V. Chr. nach Pomtow in Pauly -Wissowas Rea/-

encykl. IV 2649 f. Sollte sein Vater Daidalos, vielleicht auch

ein Mann der Wissenschaft, als Gesandter in Rom gewesen

sein } Für [Aai?)d?.ov] würde immerhin clier als für [MevdvfiQOi']

der nötige Platz zu Gebote stehen.

CIGSept III 485. Von A und B Abklatsche und Abschriften.

A. BH \nM\ ZA 1,4 cm. AA0KN2.
Z. 5 ist in der Umschritt tüi (hVöi zu korrigieren. Z. 6 tritt
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nacli (Icni Abklatsche an Stelle von Ai'yoXuov : Ai'x.o/.doi', Z. 8

an die von 'AÖQaiVETOi' : "A^xaiverov. Beide Male trägt die cha-

rakteristische P'orm des K die Schuld der Verlesung. Z. 7 ist

der letzte erhaltene Buchstabe X, nicht Y gewesen. Z. 9 bleibt

besser unergänzt, da I am Sclilussc nicht sicher erscheint.

B. BH 1,5 cm, ZA i cm. Z. 10 steht 11,5 cm unter der Ober-

kante, zwischen Z. 11 und 12 leerer Zwischenraum von 4,7 cm.

AOKH2.
Z. 10 schliesst 9,5 cm vor der rechten Seitenkante ab; statt

des E an sechstletztcr Stelle verbürgt der Abklatsch P, also

jr^E^pov jtüv T(7i oder jko'tüi, wie z. B. in den Tafeln von Hera-

kleia SGDI III 4629 I 143 tov hz uiyov .-revie xal hexa :to8(7)v

Kuvtäi. Z. 1 1 las Skias ETEOMA und glaubte dahinter nur

nocli die Spuren eines Buclistaljcn zu erkennen, weshalb er

'Erpi]n8Qi5 ao/. 1893, 176 statt 'ETe6^ia[xo5] vielmehr 'EteoLKtf;

vorschlug. Der Abklatsch erlaubt erfreulicherweise, auch die-

sem Eigennamen den Laufpass zu geben und ihn durch eteQ-

[.laaav — danach leerer Raum — zu ersetzen; vgl. SGDI a.a.O.

I II xm*^a el|«v xai et e o [i ftHa v x(fi ai've|XETQj]aav xai eiieoi'tav

Twv "HQax^.euüv ftiaxvnvrcov ev xaTaxAi'jTcoi rUiai (vgl. I 87, II 9).

Z. 12 — 15 stehen die letzten Buchstaben fast genau unter ein-

ander mit einem Abstände von 4,5 cm von der rechten Sei-

tenkante, daher Z. 12 mit tuu abschloss Z. 16 und 17 sind am
Schluss zerstört. Z. 17 A"". . , also etwa 'Ayfia. Z. 18 Mvttni-

xparfenc . . Z. 14 zu Anfang las Sursos HTQM, Z.15 AEZYOZ.
Das Z sclieint der Abklatsch zu bestätigen, woraus mir aber

ebensowenig wie aus AETYO^ einen annehmbaren Namen zu

gewinnen gelingt. Dürfen wir nach Mevvo; ClGSept III 379, 4,

Hewitg 446, 13 (Eevv(i)g Dittenberger), XeQoi'C (Münze von Thyr-

reion Wiener numisinat. Zeitschrift X (1878), 178, 34; Cat.

of the greek coins. Thessaly to Aetolia S. 193, 14) ['Aj/.eHi'o;

ergänzen ? Zu dem folgenden Genetiv 'Aoiaras vgl. Ditten-

berger zu 484, '4. Z. 17 bietet Sursos zu Anfang l//,M0H02.

der Abklatsch versagt.

CIGScpt III 487. Mir liegt nur eine Absclnift von Sursos vor.

Danach 33 — i'j cm l)reit, 8 cm dick, gr()sste Höhe 35,5 cm.

BH I cm, ZA 0,5 cm. Eine Nachvcrgleicliung wäre erwünscht

für Z. 2, wo Sursos hinter I Reste eines Z giel)t, und für Z.i i,
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WO er <PaiveAas statt ^aiveag bietet. <P(tivt'[X](xo; beleo;en Bechtel-

Fick Griech. Personennamen^ 272 mit ClGSept III 44,6 aus Stiiis.

CIGSe/Jt III 489,490. Bei N. K()[in^OTi(0Tiic; ^ Abklatsch und

Abschrift. Breit 90,5 cm, lioch 60,5, tief 60,5 ; oben rechts und

links Klammerlöcher. Das Flpip^ramm nimmt die untere Hälfte

der Vorderseite ein, beo^innt aber erst in ungefähr 30 cm Ab-

stand von der linken Seitenkante. Reichte im ClGSept der

Platz niclit aus, in Majuskeln die acht Verse ungebrochen zu

geben, so durfte doch die ungescliickte Zcrreissung der Verse

aus BCH nicht wiederholt werden. BH 1,5 cm, ZA 0,5 cm.

AKMH. TT und n. Z. O und f2 meist kleiner.

Oberhalb des Epigramms in Kartusche die spätere Grabin-

schrift. BH 6 cm, ZA i— 2 cm. A
Nach dem Abklatsche steht \ . i des Epigramms Meve8a[.i05

auf dem Stein, V. 5 dv]6Qi he rexva fXiJrov ; V. 3 hat Cousin

richtig "A8)]? ohne i adscriptnni gegeben.

Für die 'engeren Beziehungen' zwischen Thyrreion und Kas-

sope—dessen Existenz in der ersten Hälfte des IV. Jahrhunderts

jetzt CIGPel I 1504 I 25 bezeugt — vgl. Oberhummer Akarna-

jiieti 249*, Dittenberger zu ClGSept I 188 und das oben zu

Nr. 483 angeführte delphische Proxeniedekret BCH 1899, 571 f.

Dass 'E^eviKT] kein neuer Name sei, konnten Cousin wie

Cougny aus Papc-Benseler ersehen : die daselbst aus Semos

* In einer Anmerkung sei darauf hingewiesen, dass das Epigramm 4S9 schon

lange vor seiner Veröffentlichung durch Kaibel Rhein. Museutn 1879, 187 Nr. 481 b

bekannt war. Aus der Messolongischcn Zeitung 'O :{.o'kixr\c. 1S60 rxQ. 6 — 7 :

Bursian Geographie von Gricclienlaud I 29* ; aus den Messolongischcn 'E?vXT|Vix(i

Xoovixa vom 24. Tuli 1860: 'Eq)i]|ifQi^ to)V cpi?tO|.ia^Äv 1860 S. 1398 (s. Fou-

cart Rev. ciit. 1879, 26); aus der athenischen 'E?jtig vom 30. Aug. 1860 und

Nett rittvöcoQa 1861 S. 599 : Cougny Antli. Pal. III 2 Nr. 283.

Als vor einigen Monaten gefunden publizierte dann I. N. Stamatelos die

Inschrift ein zweites Mal in der 'E((ij}it()l5 to)v q i?.()|.jttOtöv 187980 S. 342 f.

und II(t()V(ioo65 1880 S. 164 (s. Röhl Biiisians yahresberichte 32, 125). Cou-

sin BCH 1886, 179 notierte nur, dass das Epigramm nach Pape-Uenselcr s. v.

'E/fvixa und Kumanudis SuvttYWYii ^e|ecov düiio. s. v. ,TavT()ßa(_>/i5 bereits in

den 'E/.?.i]vixtt Xyovixu ediert sei, sah Kaibels Sii/>flenicntum im Rhein. Museum
nicht ein und gab so R. Scholl bei Oberhummer Akuinanicn 272 Nr. Il und

St. N. Dragumis 'E((i|jift)i; ÜQ/aioJ^. iSyo, 158 (Gelegenheit, V. 5 ihrerseits

zu emendieren.
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bei Athen. 468 c citierte Echenikc ist seither wiederholt in

den delischcn Inventaren nachgewiesen worden (vgl. HomoUe
Les archives de l'intendance sacree 7 f., Schöffer De Deli insii-

lae rebus 180, Dittenberger Syll.'^ II 588 6).

Das in den Athen. Mitt. 1900, 113 ' aus der 'ApnGvia 1900,

352 f. wiederholte Epigramm aus Thyrreion ist in demselben

Bande der ^\q^iovi(x Gegenstand einer Polemik zwischen dem

ersten Herausgeber G. Konstantinidis (S. 464, 631 f.) und

St. N. Dragumis (S. 5S4 f.) geworden. Mir liegen ein leider an

den fraglichen Stellen schwer lesbarer Abklatsch und eine

Abschrift von Sursos vor. Ich glaube folgende Fassung des

Epigramms vertreten zu müssen :

Ol' |,ie :n:aTi'i(), (o Hfivoi, 6 ^ooiiopOs (ii'^f u£ jiatiiQ

vufxcpiÖLtov {>a?.d|iCL)v eÖQaxov dn:T6|^le^'()^',

dXXd Ttcipo; (>iu viixta xard -Kxohy "Aqei äi'yq<~>i

(pooTog i'JTÖ GTi'YEQÜg ou^6|X8vov jtaXd|.ia(;.

5 8ixoai7T£VTaeTi]i; öe y^vog jnvuTOio Hfv'CDvoq

Ni'xaQxoc \d)c^\n.\.c, dj-ifiiya vaieTUCO,

oi'ös YOVEOaiv loTg d:roftoi'; /doiv w ^eya; "AuSa,

Tov |xe xuTaxTeLvavTa an|'(X xataaTOpeacac;.

Bei ©EÖÖcoQO? Zacpi'QovXi]?. Der Stein ist ^^ cm breit, 25 hoch.

Das Epigramm steht 2 cm unter der Oberkante, 5,5 über der

Unterkante, tritt an die linke Seitenkante tlicht heran, mit

einem Mindestabstandc von 20 cm von der rechten. BH 1,7 cm,

ZA 1,2 cm. AAM, O und O, n 2.

V. I gab Konstantinidis, nach Abschrift des EJtiftECOQijT)); tu.v

8T)|j,0Tix(jäv G'/o^Ewov TouiixdXiis, zu Anfang OY ME IIATHF ME
EEINOI, was die Mitteilunge7i in oij[(S]E ziox^y^ iie, Dragumis in

Ol) [^ie(v) jT:aTj'i() ^ie zu ändern vorschlugen; Konstantinidis vertei-

digte das dreimal in einem Verse wiederholte Pronomen, liess

aber die Möglichkeit gelten, dass oii ]xz Jtan'iQ, co SeIvoi zu bes.sern

sei. In der That hat Sursos statt des zweiten ME nur A abge-

l Bei Gelegenheit verbessere ich in tieni u.a. O. S. 125 verötientlichtcn Epi-

gramme aus Alabanda Z. 6 f. d?.?.ä v o n o c (statt veo;) yff<»U"^' "'"' ('" xfiTFio-

YaonTo.



^t^Q E. PREUNER

schrieben, an dessen Stelle icli mit ziemlicher Sicherheit auf

dem Abklatsche Q zu lesen erlaube. Dafür crebcn die neue

Abschrift und ilcr Abklatsch Dragumis darin Recht, dass am

Schlüsse von \'. 6 vcxifküo, nicht vcufkuov stand. Abschrift und

Abklatsch Ijcstätigen ferner das erst 'Ay^iovia S. 464 nach

einer neuen Absclirift von Konstantinidis nachgetragene yovev-

fTiv tt)T:: in V. 7, wotür Draguniis t'\i0ic, torderte. Fand er liicrin

eher den Beifall seines Gegners, so glaube ich doch mit die-

sem nicht,dass wir zu dieser Änderung gezwungen oder aucli

nur berechtigt sind; s. odi'n zu Nr. 22, 11.

* 'Ekioii; uetu To TPAoq xov €h.yt'iov t6 vetoTfpdv dvtiYQacpov r/f

i

Tuc ÄeSeic : M 6 a x i o v, •/ « i Q f- 'Hto jt(_ioöiiX(oc to Moaxiov jrt)oa-

(piXi); Tiq KD (XJToOavovn yi'vr] xal m\)u\'onaxa )] nvi]OTii ai'TOV

'

bemerkt Konstantinidis S. 464 (vgl. S. 632). Nach Sursos Zeich-

nung steht die Grabschrift

MOSXIONXAIPE

auf einem anderen Steine, sodass jene mehr denn külmen Fol-

gerungen in sich zusammenfallen. Ebenso ist es überflüssig, da

der Abklatsch vrxiexdco sichert, auf den Streitpunkt einzugehen,

ob Nikarchos sich V. 6 als Genossen der Mysten auf Erden

oder derer in der Unterwelt bezeichne: Nikarchos wohnt im

Hades zusammen mit den ^luotai, weil er zu Lebzeiten zu ihnen

zählte (vgl. Dragumis S. 585 f.). Die Vermutung, dass Thyrreion

219/8 v. Chr. wohl für alle Zeiten zerstört worden sei, das Epi-

gramm also vor dieses Jahr falle, durfte sich Konstantinidis

nicht entschlüpfen lassen *. Nach dem durchgeführten Doris-

mus, Buchstabenformen und Orthographie wird man die In-

sclirift dem II. — I. Jalirluindert v. Chr. zuweisen dürfen.

Nach dem allgemeinen Schriftcharaktei-, der aber bei Privat-

urkunden stets einen fragwürdigen Zeitmesser abgiebt, dürfte

die Reihe der vier hier besprochenen Epigramme von Thyr-

' Dass Thyrreion auch nach der (Gründung von \ikopolis 30 v. Chr. (vgl.

Oberhummer Akai nanun 204) nicht völlig verödete, erweist auch die Inschrift

CIGSepl III 490 mit ihren späten Buchstabenformen.
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reion das Sopolis- Epigramm Xr. 21 eröffnen und ihm das

Mcnedamos- Epigramm CIGSept III 489, oben S. 348, sich an-

schliessen ; das Tinielas- Epigramm Nr. 22 und das Xikarchos-

Epigramm machen einen entschieden jüngeren Eindruck.

Nachdem Hagios Wassilios als Stätte des alten Thyrreion

sicliergestellt war (s. obeti S. 340), wies Cousin diesem eine

Reihe von Inschriften zu, die man Ijis dahin Anaktorion

zugeteilt hatte (j9C// 18S6, 175 ; es sind die Steine CIGSept

III 486, 498, 518 {'peut-etre^), 528, 529, 530). Dittcnberger ist

ihm nur für 486, 498 gefolgt, aber 528, 529 stammen gleich-

falls aus Hagios Wassilios und damit aus Thyrreion; und 530

SojTitov '/uXqz ist von Cousin selber dort wiedergefunden (s.

a.a.O.), denn an eine Vcrwcclisclung mit 512 - - oc, Swtiojvgc

XaiQ8 wird man nicht denken dürfen. So bleibt von den bei

Le Bas Voyage arch. II 1046 — 1054 vereinigten Inschriften,

von denen er selbst nur 1048, 10^2 = CIGSept 518. 530 abge-

schrieben hat, allein 518 für Anaktorion übrig. Diese Thyr-

reion zuzuweisen, liegt vorderhand allerdings kein Grund

vor. Dafür hätte unter Anaktorion die von Heuzey Le mont

Olyinpe nur im Texte S. 382 erwähnte Stele mit dem Na-

men Apellichos, aus Hagios Ilias Aufnalime verdient

(vgl. Oberhummer Akarnanien 307 u.d.W. und oben S. 339 zu

CIGSept III 526).

Ich möchte bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit

auf eine, wie es scheint, verschollene Inschrift von Anakto-

rion lenken, auf die Oberhummer Akarnanien S. 216, 291,

298 hinweist; das Fragment, welches von einer 'Convention

conclue e7itre la confederatio7i (Acarnanienne) et le roi Pyr-

rhns^ Kunde giebt und für Akarnanien /lÄioi bezeugt, ist mei-

nes Wissens auch seither nicht veröffentlicht (s. Le Bas-Fou-

cart Ex'plic. S. 145 a, Foucart Mem. pres. a PAcad. des Inscr.

VIII 2 1874 S. 115=«).

Komboti. \'gl. Oberhummer Akarnanien 40
—

'Echinos-Kom-

boti' nach Noack Arch. Anzeiger 1897, 82 /;.

24. Nach Abklatsch. BH 4,5 cm.

ATHMOMOS



352 E. PREl'XEK. INSCHRIFTEN' AUS AKARNANIEV

Aus Monastiraki, südwcstlicli von Thyrreion, üeo^eii mir Ab-

klatsche von drei einzeili_2:cn Inschriftfrao^menten und einem

mehrzeilicren, wahrscheinlich einer Namenliste, vor ; \c\\ ver-

ziclite darauf, aus ilinen die wcnicjen siclier zu lesenden Bucli-

staben hier mitzuteilen.

Strassburs: im Elsass.

Erich Preuner



INSCHRIFTEN AUS LEUKAS.

ClGSept III 1 534 — 599, 989 — 990.

Dass dem letzten Herausgeber der Inschriften von Leukas,

W. Dittenberger, die 2v?i.oyTi twv Aevxaöuov ejtiyQacpüiv von

I. N. Stamatelos nicht im Originale 'Eq)ii|ieQig twv qjdo^iaOüiv,

20. Dez. a. St. 1868, S. 1653 — 1671, sondern nur im Auszuge

in dem mir in Strassburg nicht zugänglichen Bulletm de tEcole

fra?i^aise d'Athhnes I 1868 S.91 ff. zu Gebote gestanden hat, hat

verschuldet, dass der zehnjährigen Arbeit des leukadischen

Scholarchen nicht die verdiente Anerkennung zu teil geworden

ist. Er hat seine Inschriften von allen Seiten zusammengetragen,

Fund- und Standorte, Material, Maasse und Ornamentik ver-

zeichnet, Anordnung der Zeilen und Buchstabenformen nach

bestem Vermögen wiedergegeben ; dass die Interpretation des

öfteren seltsame Irrwege wandelt, darf den Dank für die öexae-

Teig v.6itovc, xul eQevvag nicht schmälern. Icli werde die aus den

Bemerkungen von Stamatelos zu gewinnenden Nachträge zu

ClGSept in möglichster Kürze vorlegen, indem ich mich der

Nummernfolge Dittenbergers anschliesse und einiges ander-

weitige Material hinzunehme und verwerte ; eine Reihe von

Abklatschen verdanke ich E. Krüger.

534, auf Grund der Onomatologie von Gardner und Ober-

hummer Leukas zugewiesen, ist von Fränkel in Verona vergli-

chen worden; Z. i—2 hat er zum ersten Male, Z. 3 vollständi-

ger denn früher abgeschrieben. Es ist zu bedauern, dass für

Z. I— 5 die Zahl der rechts und links ausgefallenen Buchstaben

nicht genauer angegeben ist, da ein Blick in den Majuskeltext

zeigt, dass z. B. Z. 3 f. die in der Umschrift aus CIG 1846

übernommenen Worte h: tüÖe trx fioaei überschicssen. Ob et öe t[i

Tü)V jrQo|YeYQa]n|.iev(jDV zu ergänzen, ob Z.4f. ysypttiiftai, Td| jieqi-

ojvta etwa durch yEy^)aj-i[Tai, td i'JtctQlxoJvTa zu ersetzen ist, lässt

sich nur vor dem Steine oder einem Abklatsche entscheiden.

ATHEN. MITTSILUNGEN XXVll. 23
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535. 536- Nach Stamatelos S. 1656 Nr. 2 ß kommt ein drittes

Exemplar hinzu : ['Ajro?Jco|vi]ära[i
[

oiKOÖü|p]aaA'. Gefunden 1S06

von D. Petrizzopulos in Kalligoni ' jrcxou ttö Nato ttj? 'Ayiag

Tgidboc, und 1824 veröffentliclit Sa^-g-io storico sidl' cta di Leu-

cadia sotto il doniinio de' Roina)ii e snccessivi conqiiistatori S.13.

Bei dem begründeten Misstrauen, das wir diesem Manne ent-

gegenbringen müssen (s. unten zu 540, 989), ist Stamatelos'

Angabe doppelt wertvoll, dass er selber die Inschrift in die

Gartenmauer des Petrizzopulos Jtaod rf) xcivw? xaXoi'|.i8V[] Kdtov

Bqvctt] eingelassen gesehen liabe
; 40 öaxt. lang, 30 breit 2, rings-

um wie 535,536 mit einem Streifen eingefasst. Es braucht wohl

kaum Zweifel an der Echtheit zu erregen, dass nach Stamatelos

die Buchstaben weniger sorgfältig als in 535, 53Ö eingehauen

sind ; das von ilim notierte kleinere O bieten auch diese beiden.

536= Stamatelos S. 1656 Nr. 2 y ist noch jetzt unweit Kalli-

goni in die Treppe des Hauses des 'Av8q. 2Ta[.iaT6:iOD^Oi; einge-

mauert, gegenüber dem Ausflusse des über die NO-Mauer von

Alt-Leukas geleiteten Mühlgrabens (s. Partscli Leiikas S. 8 d).

Dass sie sich hier bereits 17 10. befunden habe, scliloss Stama-

telos aus einer ebenda angebrachten Hausinschrift dieses Jahres.

Der Stein ist jetzt 0,83 breit, 0,60 hoch, steckt aber mit der

Unterkante etwas im Boden; die Tiefe ist nicht messbar, nach

Stamatelos 32 öaxt. BH 0,095—0,11, ZA 0,04. Das erste O in

Z. 3 hatte Aristot. Walaoritis, der Dichter von Maduri, noch

gelesen, während Hughes bei Böckh CIG 1919 H hat; vgl.

Kühner-Blass Ausf. Grammatik^ I 2 S. ii, 5^6; Meisterhans

Grammatik der att. Inschr.^ S. 172, 16. — Schon Stamatelos

merkte an, dass sich alle drei Inschriften auf dasselbe Bau-

werk beziehen müssen.

537 (VfeJ- ^ö\^'y Inschriften Griech. BildJiauer 277)= Stama-

telos S. 1657 f- Nr. 3. IIqo Tivtov \\ky etcäv euQiaxETO JiQoaT]Q|„io-

af^ievT] eYg tiva ev tf] jto^tei otxiav jtaQa xoTg AixaGTT|QLOii;, vüv Se

* Für die Ortsbezeichnungen s. die Karte bei Partsch Die Insel Leukas, Ergän-

zungsheft 95 zu Petermanns Mitteilungen 1889.
'^ Mit dem jetzigen griechischen Daktylos=i cm lassen sich Stamatelos' Maass-

angaben nicht in Einklang bringen. Gemeint ist wohl die ungefähre Breite eines

Fingers =:: 2 cm, denn CIGSept III 579 ist 0,26 m hoch, 0,22 breit und hat nach

Stamatelos pjxog öaxt. 15, -xlAxoc, 12.
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8V TW Movaeio) öianipeLtai xov jt«? Aq. riETOou KatoaiToi', KecpaX-

Xfivog. Kex6a[XT]Tai d'vcoOev taivia xai xv|xaTUjy elxa^ei öe Tetgaycova)

ßdOoo) . . . 'H vh\ xi]q elvai xoivog Xeuxog Udog, [xfixo? eywv

ÖaxT. 24, Tzldxoc, 17, ("5ui)o? 24.

Ar[A;0OKAHZA TAOOKAE
OZHPAKAEI AA^KEIA
AAN E0H K E

TIMOAAMOZ TIMOAAMOY
5 E]TTOIH2E AMTTPAKIQTHZ

Z. I f. 'A[Yai)oxÄ£]og und Z. 4 Ti[^ioÖdj.iou sind nach Stamate-

los den Buchstabenresten zutolge sicher. A scheint nach S.1658

gebrochenen Mittelstrich zu haben, ausserdem erwähnt Stania-

telos und TT als cliaralvteristisch, um die Inschrift als vor-

christlich zu erweisen (O und P^)- Zu 'A^AJtQaxicoTi]? vgl. Ober-

hummer Akarnanien 25, 287, Meisterhans a.a. O. JJ, 2.

538 := Stamatelos S. 1669 Nr. 62. Gefunden von PI. Tpaßetas

in Kalligoni jt^iolov e'Hco twv xi'xAfon;eui)v ter/wv unweit seines

Hauses und in dieses wie 570 eingemauert; 28 8axT. lang, 15

breit, 6 hoch. K£xöa|.u]Tai dvooOev taivia xal deT(ü(xaTi, elg ou

TTjv oQi'CövTiov nXtvQuy eyaQdxihi 6 kqmxoc, otixoc xr\q 'ETCiyQacpf]?"

fi8Tu TOVTOV yiyXvnxai dv8ü)Y|i.8VT) ßißXos [?], xdtto Tf]c; 6j-toia; dva-

yu'tooxexai 6 fiei'iTEQoq atixog.

HPQOX AAKYNIAT^OY
KAAAIZ ANE0HKE

KdUig odci- KaUi; wie cöi'ii S. ^,^6 Nr. 9 in Kcchropiila-Talairos.

539r:=Staniatelos S. 1658 ff. Nr. 4 . . . jr(.io; tjjv E'i'ootSov xov

Naov TTJc 'lV{. 'VQydhoz., ev x«(?'<!> KaUiyovi, dvctaxacffi; yEA'o^^ievTig

TO 1841 f<;To TOi~ m'[.in:oXiTOu \iac, ''Xh ToaoAuii-Td . . . |.ietu xai

dXXcov EXEi eQEiJtioDV, d'xLva ßeßaicos (tuvexqotgvv Tuu|tixi'iv 'Aipiöa,

% fXL ovo jia(i«oTd(S£c; eowtovro x(u \ir/Q\ hqo tivcov etcöv. 'EjtI toü

^iETd)Jtoii avx\\c, \\s' jTyooiiQ[.ioo}iEvii, 0)5 xo^xovic:, \\ TE 'EjTiyoatpii,

im Xevxf]; x(xi ojtcoooüv uEydXii? JcXaxog /.lOiv)); xf*y«Yt^^^''l' ^**' M

ev aiirfi |.iv)i[iovEaiO|.ifc-v)i eix(ov, ijxic; fivan'xtös dj-iwAEto. T6 jt^itOTO-

Ti'jTov (^laxaTF/Ei vT'v o ftvToq K. Ta(t(_)Xniijidq. Die Zeilcnanfänge
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stehen genau unter einander ; nolXä xadapov t6 d.TXoiiv xai

doxctlov cr/f]iia twv ypcuiiiaTfor (S. 1660). Z. i zum Schlus AI,

Z.S.4 i adscf'., Z. 4 riNn2:KEI[Z]. Z. 6 AEYKALZJ in grös-

seren Buchstaben.

Dass die Basis erst in späteren Zeiten für die Apsis verwen-

det und hergerichtet worden ist, ergicbt sicli schon aus Stama-

telos' Bemerkung, die Oberfläche sei so vortrefflich abgearbei-

tet, dass sich ihm die Inschrift erst durch den Ausfall des er-

sten Hexameters als unvollständig erwiesen habe ; daher ist es

natürlich nicht angängig, mit ihm aus der Verwendung des

Steines als xoqcovii; einer Apsis irgendwelche Schlüsse auf das

Alter der Inschrift zu ziehen. Sollte auch Z. 6 A8vxd[g späterer

Zusatz sein? vgl. 688, 17; nur der Name des Geehrten hätte

an dieser Stelle einigermaassen Berechtigung (s. 682, 685, 686,

688). Man müsste denn annehmen, Aevy.dq sei Beischrift zu

einer unter dem Epigramm befindlichen bildlichen Darstel-

lung gewesen, auf der etwa Leukas ihren Erretter bekränzte

(V. 3 ELxovi xal jtiatei xai (pOSui aiecpavoi), wie sie auf dem
korinthischen Spiegel im Louvre dem KoQivOog den Kranz

aufs Haupt setzt [CIGPel I 360, abgeb. in Roschers Lexikoti

der Mytkol. II 2 Sp. 2089). Damit der Dank der Stadt und

die Verdienste des Gefeierten auch im Epigramme in ent-

sprechendem Verhältnisse zu einander stehen, wird man ver-

muten müssen, dass zu Beginn mindestens ein weiteres Disti-

chon verloren gegangen ist.

540= Stamatelos S. 1661 f. Nr. 5. Mit dieser Inschrift hat es

eine eigene Bewandtnis. Sie ist nicht von Stamatelos abgeschrie-

ben worden, sondern aus dem oben, zu 535, 536 angeführten

Werke des Petrizzopulos übernommen. Dieser wieder gab als

seine Quelle an : Norde7i eti Grhce ses lettres et observatiotis, lettr.

XVII p. 199 — ein angeblich 1752 in Kopenhagen erschienenes

Buch, das bereits Bückh trotz aller Bemühungen nicht hatte

auftreiben können und daher mit gutem Rechte ebenso für ein

Phantasieprodukt erklärt hat wie einige andere von Petrizzo-

pulos mit Vorliebe citierte absonderliche Schrifttitel {CIG I

S. 57 ; s. M. H. E. Meier bei G. Hermann Über Herrn Profes-

sor Böckhs Behandlung der Griech. Inschriften [1826] S. 167).

Bei Petrizzopulos sieht die Inschrift so aus (S. 27):
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AYT. KAIC AAPIAN
H nOAHC AEYKAA
APETHC ENEKEN EYAEMONIAC
KAI EYEPrETECIAC THC EIC

5 THN nATPTAA KAI EITI KATA
HANTA TPOIIOX nEnOAITEY0AI
EYNOIAC AYTON XAPIN.

Davon wciclit Stamatelos' - Dittenbergcrs Wiedergabe ab :

Z.i ANAPIAN-Z. 2 nOAIC-Z. 3 EYAAIMONAC-Z.7 fehlt.

Die Ehrung galt auch nach Stamatelos dem Kaiser Hadrian

(ebenso Dürr Reisen des Kaisers Hadrian S. 120 Nr. 121;

Oberhummer Akarnanien S. 275 Nr. 16). Für Z. 5 f. verweist er

sehr gut auf die parische Inschrift CIG II 2376 und gründet

auf sie die Lesung xai eTti (tw) xaTd|jrdvTa tqo.tov (dpiata) .te.to-

XiT8i)(o)0ai; ebenso auch Dittenberger, der nur statt (d'Qiata) an

den Schluss [xaXwg xai (pdoTi|i.a)g] setzte. Dieser warnte mit Recht,

Z. 3 £i)8ai|xov(i)a(; zu bessern — was Petrizzopulos thatsächlich

bietet— und schlug mit allem Vorbehalte (xal) 8i'[v]o[i]a; vor.

Er erkannte ferner, dass die ganze Ehrung sich unmöglich auf

den Kaiser Hadrian, vielmehr nur auf einen Leukadier bezie-

hen könne, und gestaltete Z. i daher zu Aii[()]. Ka[o]aav8Qi(8)av

um. Alles äusserst scharfsinnig ersonnen, aber eben auf die

irrige Voraussetzung gegründet, dass eine von Stamatelos abge-

schriebene Inschrift vorliege. Da vielmehr der einzige Gewährs-

mann für den seltsamen Text Petrizzopulos ist, welcher als

seine Quelle ein augenscheinlich fingiertes Buch angiebt, so

dürften wir uns ohne weiteres auf Nr. 989 (s. unten) berufen und

ihn als eine, vielleicht eben auf CIG 2376 beruhende Fälschung

an die Seite dieser Nr. 989 verweisen, wenn nicht ein seltsa-

mer Zufall unter Papieren des Petrizzopulos, die ich in Leukas
dank der Liebenswürdigkeit des Herrn 2jt. A. BXavTTJg, 8ix)]y6qOs

und Agent Consulaire d'Italie, einsehen konnte, einen links ab-

gerissenen Zettel mit folgender Inschrift in meine Hände gespielt

hätte

:

'AßovXd<AIOAAM02:AFl'Ka5i(.)v

8 T i n a^ENAPTEMAZTON
\peth5:enekenkai
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evvoiaqKAlEYEPrE^IA-^TH:;

5 eig TJiv'^ATPIAAKAIEPlTQIKATa

jt d V T (t
" POTTONAPISTAPEPO

A

I-

T£r'a{}((IEYNOIAZAVTOVXAP|v

Die letzten drei Buchstaben von Z. 7 sind in meiner Ai)schritt

verwischt. Icli habe die Ergänzungen, die der Zustand des

Blattes zu erfordern scheint, eingesetzt. Es ist unmittelbar ein-

leuchtend, dass den Zeilen 3 — 7 dieser Inschrift dieselben

Zeilen der Hadrian- Inschrift ihren Ursprung verdanken und

damit gcriclitet sind ; weshalb er sie so nichtsnutzig verball-

hornt habe, hätte nur Petrizzopulos selber verraten können.

Man könnte versucht sein, die Echtheit von Z. i und 2 der

Hadrian-Inschrift zu verteidigen, die Dürr a. a. O. von einem

richtigen Gefühle geleitet allein ausgeschrieben hat, zumal die

Nachstellung des Namens der huldigenden Stadt hinter den

Kaisernamen durchaus stilgerecht ist; Z. 3— 7 wären alsdann

von Petrizzopulos angeflickt, um das originale Denkmal wort-

reicher und pompliafter zu gestalten : aber liättc zu seiner Zeit

eine leukadische lladrian-Inschrift existiert, liätte er sie nie und

nimmer als einem fremden und vollends fictivcn Buclie ent-

nommen veröffentlicht. Als Muster für Z. i f. konnte ilim z. B.

CIG I 340 ^^C/^ III 481 dienen (vgl. CIGSept III 617, 725).

Und die neue Inschrift ? Die nachklappenden Worte Z. 7

8i)V0ia<; auToT' /.(u(^)i)[v]=-540, 7 Eiivoi'a? avTOV /«qiv kommen siclier

auf Rechnung des Petrizzopulos. Z.l— 2 undZ. 3—7 fordern auch

hier gesonderte Beurteilung. Ich kann den bindenden Beweis

nicht führen, bin aber trotzdem überzeugt, dass Stamatelos mit

gutem Griffe in CIG II 2376 für die Zeilen 3 — 7 beider In-

schriften nicht nur die beste Parallelstelle, sondern die Quelle

selber ermittelt hat. Der Abschluss der Verdienste des Gefei-

erten xal ^n\ To> xaiu Jtdvxa Toojrov a()iaTfx jrejco?jTtT'aO(n ' ist in

dieser Fassung, meines Wissens, so singulär, dass er, im Ver-

' Vgl, die parische Inschrift für llQa('§i)xXf)<; IlQa('£,)ix?i.eou(i;) Athen. Mitt.

1900, 355, auf die Diltenbcrgers Hcmerkung zu 540 <iionnulla inteicidisse patet;

nami/iic i/iic'ni/>iain 'omni m o tl
o^ in rcpublica vosatitin esse nulla est laus'>

zu übertragen und anzuwenden ist.
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ein mit der wörtlichen Übereinstimmung der vorausgehenden

Z. 3— 5 mit CIG 2376, 8— 10, die Z. 3—7 beider Inschriften

des Petrizzopulos als papierene Fälschungen so gut wie erweist

;

daran ändert nichts, dass dieser den einen Ruhmestitel des

parischen Bürgers [CIG 2376, ii) ausgelassen hat. Z. i und 2

haben danach von vornherein ein starkes Misstrauen gegen

sich ; in der That widerstrebt der Eigenname 'AQTe^la(TTo; Z. 2

vorsichtigen Besserungsversuchen und erweckt den Verdacht,

eine Neubildung des Petrizzopulos zu sein, auf Grund des in Leu-

kas besonders beliebten Namens 'Aptef^iäg. Auf die wechselnden

Buchstabenformen der Abschrift sei nur hingewiesen, wie auch

auf den Widerspruch, in dem das dorische hüuog Z. i zu aperfi;

Z. 3 steht. So hat sich mir leider die ursprüngliche Hoffnung,

die Nummer der ausgeschiedenen Hadrian-Inschrift durch die

Artemastos -Inschrift ersetzen zu können, als trügerisch und

unhaltbar erwiesen ; nur Petrizzopulos' Schuldconto ist mit zwei

weiteren Posten belastet.

54i = StamatcIos S.1662 Nr. 7. Aus Leukas, bei S. 2xovcp«g;

die Buchstaben in Relief ^

E A A A A

542 Stamatclos S. 1662 Nr. 6. Aus Leukas, öicaiiQOVuevov

eis t6 |,m]|,ieLOV [
Movoetov .^

] xou llo. KaToctiTOV, Ke(pa/./.r)vo;

;

Buchstaben in Relief.

OH Y3

' Ziegclstempel in ClGSept 111 '
: 58,302,457,736—829, (1029 ff.). Aus Ithaka

s. unten Nr. 69— 71. Nicht aufgenommen sind die zahlreichen Fragmente vom

Tempel der Athana Kranaia in Elateia bei P. Paris Elatcc S.113— 118. Das Buch

ist zu 118, dem Fragmente des ^dictum Diocktiani, angeführt, aber sonst nicht

verwertet; daher ausser den unbedeutenden Splittern S. 120 Nr. 4—6 und gele-

gentlichen Verbesserungen zu den früher im BCH edierten Inschriften die Frei-

lassungsurkunden S. 215— 220 Nr. 16—18 fehlen. Ich merke bei dieser Gelegen-

heit an, dass die Grabschriften 168,169, 175 bereits bei Curtius Anecdota DclJ-hica

S. loi stehen, 175 mit einem weiteren Namen als erster Zeile: IiMwKPAlbIA,

TijioxQUTeia. Ferner auf einer Stele :

EP I BOI?KAI
E P I X P YS I AI

Ich habe diese Inschrift wie 175, i nach den Abschriften in K. ü. Müllers Tage-

buche gegeben (s. ohcn S. 328).
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Daher Stamatelos aij.i]ovi'8= Etivoj-iia ; vielmehr Ei'v6[fiov.

543 =r Stamatelos S. 1669 f. Nr. 63. Er hatte den Verbleib

des Epigramms nicht ermitteln können und gab es daher nach

einer Abschrift von 'Av8q. BXavxr\c, heraus, die sich von C/G
Sept nur in Z. 4 AYC6 und in Z. 5 TAXY. sowie durch Ein-

rückung von Z. 6 unterscheidet. 543,4 ist 62HPTT wohl Druck-

fehler statt Z.

Es würde zu weit führen, zu der Masse der einfachen Grab-

inschriften 544— 599 die Nachträge aus Stamatelos' Syllogc mit

der bisherigen Genauigkeit zu geben. Ich verzichte darauf, die

Nummern seiner Sammlung, seine Angaben über das Äussere

der Steine, den Fundort und die damaligen Besitzer zu wieder-

holen, da derartige Nachträge auch für ein Supplement des

Corpus nicht sinngemäss wären, sondern einer neuen Auflage

vorbehalten bleiben müssen, und bemerke nur noch, dass Dit-

tenbergers wiederholter Vorwurf, Stamatelos habe die einzel-

nen Inschriftzeilen nicht geschieden, allein den Excerptor des

Bulletin trifft, und dass fünf allerdings unbedeutende Bruch-

stücke im Corpus überhaupt fehlen. Die Bezeichnung coltunella,

colunma sepulcralis, welche sich im Corpus mehrfach findet,

ist irreführend; es sind stets Grabstelen zu verstehen, wie

denn auch Colnaghi, auf den die betreffenden Nummern mit

nur einer Ausnahme zurückgehen, sie unter *.stele sepolcrali-»

zusammenfasst. Einige der Inschriften liegen mir in Abklat-

schen vor, die ebenfalls kleine Nachträge, namentlich in Bezug

auf Buchstabenformen und Ähnliches ergeben. Ich beschränke

mich hier auf eine Auswahl.

572= Stamatelos S.1663 Nr.13. NIKOAAIAA, also NixoXaiöa.

580 Stamatelos (S. 1669 Nr. 58) giebt nach 'AvÖq. BXavTrjg

die Inschrift so

:

Z A A A M I 2

KAI A Y Z I A
X A I PE

Also doch wohl 2aA,a(xi(;
|

xai Avoia |x«tQe[TE].

583= Stamatelos S. 1666 Nr. 44. Nach 'Av^q. BXavTfjc, der

bereits anmerkte, dass der Stein die Grabinschrift zweimal bie-

tet, mit gewöhnlichen Buchstaben im Giebel, mit erhabenen in
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Kartusche unterhalb des Zahnschnitts. Nach Abklatsch. BH der

oberen Inschrift 0,02 m, der unteren 0,03. Die obere :

XQ.T\-\ PI SX

Auch die Inschrift in Relief ist jetzt nur bis X erhalten ; die

Buchstabenenden sind glatt abgeschnitten.

587. Jetzt in Legnaro nach Ziebarth Rhein. Museum 1898,635.

591 =Stamatclos S. 1667 Nr. 50. Nach Abklatscli. BH in

Z. 1=0,03 "1) i" ^- 2=^0,022.

A I n N

MITY AH N AI

In Z. 2 hat OZ zum Schlüsse zweifellos noch in der Zeile

gestanden ; bei der Wiedergabe von Colnaghis Abschrift im

BuUettbio deWhist. muss ein Versehen untergelaufen sein.

989= Stamatelos S. 1653 ff. Nr. i. Da uns Petrizzopulos be-

reits zu 540 übergenug beschäftigt hat, beschränke ich mich

im wesentlichen auf einige Notizen über den äusseren Zustand

des Steines, den auch E. Krüger auf meine Bitte nochmals

geprüft hat. Die beiden schraffierten Zeilen 4 und 5 in Ditten-

bergers Wiedergabe der Inschrift sind zu streichen, da Z. 6

unmittelbar auf Z. 3 folgt: die 10 Zeilen des Saggio storico

sind also auf dem Steine in 8 zusammengezogen. Der Stein

ist in zwei Stücke gebrochen, die auf der Rückseite zusammen-

schliessen. Gesamthöhe 0,40 m, davon 0,065 oberer Randstrei-

fen, Breite 0,29—0,30, Dicke 0,08—0,10. Das Material, Porös,

ist geschickt gewählt, um das Einhauen der Buchstaben mög-

lichst zu erleichtern ; sie sind schmal und tief eingemeisselt,

ihre Typen und das Durcheinander ältester und jüngster For-

men geradezu schauderhaft. Die einzige Abweichung vom

Texte des Saggio ist der Ausfall von TOI in Z. 8'.

Dittenberger nahm an, dass Petrizzopulos im Saggio storico

die Zeilenfolge des Steines willkürlich verändert habe. Dass

' Unter Petrizzopulos' Papieren (s. oben S. 357) fand sich ein rechts abgeris-

senes Blatt mit der Zeilenverteilung des Sag^ioy nur dass das erste O von Z. 4

an den Anfang von Z. 3 gesetzt ist.
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umgekehrt die Inschrift nach dem Texte des Saggio auf den

Stein crefälscht ist, folget schon daraus, dass auf ihm Z dreimal

Z. 5, 7, 8 (auch Z. 2 hat 2 parallele Schenkel, ebenso E öfters)

der Bustrophedon -Anordnung^ widerspricht: ob aus Vergess-

lichkeit, ob aus Ungeschick hat der betreffende lapicida diesen

Z die Stellung belassen, die ihnen in der zehnzeiligen Fassung

des Saggio zukam. Da die längere Z. 2 betiächtlich über Z. i

vorsprang, entschloss er sich von Z. 3 an, um weiterhin gleich-

lange Zeilen zu erhalten, auf die Einlialtung der Zeilcnfolge

des Saggio zu verzichten. Sehr denkbar, dass Petrizzopulos,

durch den energischen Angriff Böckhs [CIG I S. 5Ö ff.) auf

seine und der Inschrift fides in die Enge getrieben, die Inschrift

auf Stein übertrug oder übertragen Hess und wirklich die Ab-

sicht hatte, sie dem Museum Nanianum zu verehren— seine

Behauptung, dass er sie diesem übergeben habe, wies Böckh

alsbald a.a.O. S. 295, 888 als unwahr zurück—, dass ersieh

schliesslich aber doch eines besseren besonnen hat. Merk-

würdig ist, dass Stamatelos von der Existenz des Steines keine

Kenntnis erhalten hat.

Die Grundlagen der Fälschung vermag ich leider auch nicht

aufzuweisen. Besonders seltsam bleibt, dass die von Petrizzo-

pulos gegebene Inhaltsangabe der Inschrift : ^Pherontis (iinago

Silin) Mjiisicratis fil, Corintliii. ex voto in Lencate Apoilinis

teniphnn dicavi, et niatris nomine urhem condidi^ in diese selbst

auf keine Weise, ohne starken Rest, liinein zu interpretieren ist.

Dass wir aber nicht nach einem Hintermanne suchen dürfen,

dem Petrizzopulos selber auf den Leim gegangen, glaube ich

durch meine Ausführungen zu Nr. 540 erhärtet zu haben.

Ich kann endlich noch CIL III S.i 12,989 Nr. 574 nachtragen

(s. Oberhummer Akarnanieii S. 298) : e Leucade l'enetias in

miiseiim Naniafinin il/ata, von Mommsen in Legnaro (s. oben

zu Nr. 5S7) veiglichen :

A COSSINIVS PHILOCRATIS PV

TEOLANVS

QAo:^ K05:^INI0^ (t)IAOKPA

THS nOTIOAANOS: XAIPE
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Neue Inschriften.

N,-. 25 — 30 sind bei den Dorpfeld- Goekoopschen Unter-

SLichunp^en auf Lcukas im Frühjahr 1901 gesammelt worden.

25. Bronzener Hchnbusch, aus dem Besitze von Panos Liba-

rakis in Sywros nach manclicrlei Irrungen in das athenische

Nationahnuseum gelangt (Inv. Nr. 12345). Die beistehende Abbil-

dimg gestattet, auf eine Beschreibung zu verzichten; 0,085 hoch,

0,058 breit. Die Helmröhre und das untere Ende des Busches

sind abgebrochen.

Eiuj)()au>c [i (ivi^ile/vf TuOuvtii.

Zum Namen Eucppaiog vgl. Bechtel-Fick Griech. Personen-

nanicn'^ S. 119; Maass Griechen und Semiten auf dem Ist/nuus

von Korinth S. 49^. 'AOava wie CIGSept III' 464 (Palairos) und
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653 (Ithaka)'. Für ClGPel I vgl. dessen Index; auf dem
korinthischen Pinax 265 (ebenso 266, 267?) ist übrigens nicht

'A\>(a)va[ia], sondern 'Aö(d)va herzustellen, da Pernice Jahrbuch

des Inst. 1897,19 (s. die Abbildung 10 S. 20) nur f\®Nf\ gelesen

und mir freundlichst bestätigt hat, dass von weiteren Buchsta-

ben keine Spur erhalten ist.

Die typisch altkorinthischen Buchstaben verweisen die In-

schrift wohl in die erste Hälfte des VI. Jahrhunderts ; sie

bestätigen, was Kirchhoff Studie?!^ S. 107 f. bereits aus der bis-

her einzigen archaischen Inschrift von Leukas (Nr. 544) ver-

mutet hatte, dass, wie das alte kerkyräische, so das leukadische

Alphabet mit dem der Mutterstadt völlig identisch war.

Die von rechts nach links ausschreitende Athena ist noch

etwas grösser gewesen als die Athena Polias von der Akro-

polis, das Weihgeschenk der Meleso (De Ridder Catalogue des

bro7izes trouves sur l'acropole Nr. 796 ; vgl. Michaelis Arcis

Athetiarum tabulae XXXVII i). Auch bei dieser hat die Röhre,

die den Helmkamm trägt, die Form von Schwanenhals und

-Kopf. Während aber hier der Schnabel fest am nur leicht ge-

schwungenen Halse anliegt, zeigt die Weihgabe des Euphraios

den Hals kräftiger und eleganter gebogen und Kopf und

Sclinabel frei nach unten gesenkt ; auch der auf dem Halse

aufliegende Bügel, in dem der Kamm ruht, ist mit grösserer

Sorgfalt behandelt; der Kamm selber springt vorne weniger

denn übücli vor. Für die Verwendung des Schwanenhalses als

Hclmröhre hat De Ridder a.a.O. zu Nr. 261 einige weitere Bei-

spiele gesammelt. Die zugehörige Helmkappe dürfen wir uns

nach dem Muster der athenischen Bronze vorstellen ; andere

Beispiele gab Reichel HomeriscJie Waffen"^ S.iii, zum Beweise

dafür, dass sich in der metallenen Helmkappe der Athena die

Form der Lederkappe der heroischen Zeit erhalten habe.

' Die Inschrift verdiente eine bessere Unterkunft, als ihr jetzt in Polis bei

Dimitrios Loisos, unweit der Kapelle der navayta, am Aufstieg zum Kastro,

beschieden ist. Die notwendige Ergänzung von Tüq vor 'AOciva^ in Z. i beweist,

dass auch in den folgenden Zeilen zur Linken mehr Huchstaben ausgefallen sind,

als die bisherigen lierstcUungsversuche annehmen. Stillmanns Photographic lässt

erkennen, dass die linke Hälfte des Steines stark abgeschlissen ist.
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Als Fundort wurde uns von dem damaligen Besitzer der

Bronze* eine Stätte Sto Gulä auf den Bergen südwestlich von

Sywros genannt ; obwohl dieser seine erste unbefangene Aus-

sage später selber zurückgenommen hat, ist an ihrer Richtig-

keit nicht zu zweifeln. Der Name Gulä ^ eröffnete gute Aus-

sichten—Guläs hcissen z. B. heute die von De Ridder und Noack

untersuchte, von diesem mit Arne identifizierte, gewaltige mykc-

nische Burgruine am Kopais-See und die nicht minder gross-

artige bei Lato auf Kreta— und so unternahmen auf Dörpfelds

Aufforderung E. van Hille und ich an der Stelle eine kleine

Ausgrabung, leider ohne grossen Erfolg.

Sto Gulä liegt hoch oben auf einem Ausläufer, den das Dia-

miliani-Gcbirge in die sumpfige Ebene von Wassiliki entsendet,

innerhalb des spitzen Winkels, den südwestlich von Sywros

die beiden sich vereinigenden Bäche Rupakiäs und Karücha

bilden : ein kleines von Nordwesten nach Südosten orientiertes

Plateau, nach Westen und Osten steil abfallend, eingesattelt

zwischen zackigen, schnell ansteigenden Felsmassen im Norden

und einer letzten Felserhebung im Süden, die hinreicht, dem

Südwinde freien Zutritt zu wehren ; daher, da gegen Osten

das mächtige Diamiliani-Gcbirge Schutz bietet, eigentlich nur

West- und Südwestseite ungeschützt liegen. Nach Südwesten

öffnet sich der Blick auf die Ebene, aus der sich die von

Partsch [Leukas S. 20) Phara benannte Ruinenstätte, davor

eine andere kleinere, Sta Marmara, erheben, und weiterhin

auf die Bai von Wassiliki. Alles in allem ein Platz wie ge-

schaffen für ein kleines einsames Heiligtum. Und dass ein

solches in der That hier oben gelegen hat, haben die z. T.

auf und dicht unter der Oberfläche aufgefundenen zahlreichen

Ziegelstücke und einzelne bis zur Unkenntlichkeit abgewaschene

Terrakotten, die sich allenfalls als Athena-Statuetten ausdeu-

ten Hessen, Gefässscherbcn, ein Spinnwirtel, Bronzeblechstrei-

' Er besass ausserdem noch eine Doppelaxt mit stark gebogenen Schneiden

aus dünnem Bronzeblech, etwa 8 cm breit, 6,5 hoch, in der Mitte 0,75 cm breit

und zur Aufnahme des Stiles durchlocht.

- Nach Lolling in Hädekers Gi uchcnlanJ^ S. 192 heisst Guläs albanesisch

'Turm', nach De Ridder BCH 1894, 270' 'chateau. Bei G. Meyer Etymol. Wörter-

buch der albnn. Sprache findet sich das Wort in dieser Bedeutung nicht.
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fen und dergleichen mehr erwiesen. An Fundamenten wunlc

nur eine auf dem Fclsgeröll aufliegende, nahe der Nordspitze

dicht am Westabhange von Nordwesten nach Südosten strei-

chende Mauer aus kleinen Felssteincn aufgedeckt, o, i8 m im

Maximum hoch, 0,80 breit, etwa 7 m lang (davon 1,20 m fast

gänzlich zerstört), die nach der Terraingcstaltung kaum viel

länger gewesen sein kann. K\nc starke Lchmschiclit lag zu

ihren beiden Seiten. Irgendwelche Anschlussmauern hat die

bis auf den Felsboden durchgeführte Abräumung nicht erge-

ben ; einer Quermauer zu der Nordwest-Ecke hätte schon

2,10 m östlich ein starker Felsblock ein frühes Ziel gesetzt. So

haben wir in der Steinschicht wohl die Reste einer alten Stütz-

mauer zu erkennen ; das Heiligtum selber wird aus Lehm und

Ziegeln erbaut gewesen sein. Erwähnt mag noch eine einzelne

Felsplatte werden, die an der Nordwest-Ecke der Mauer lag

(rund 0,60 m lang und breit, 0,12 m dick).

Trotz der so getäuschten Erwartungen war immerhin die

Fundangabe Sto Gulä für das Weihgeschenk des Euphraios

bestätigt und damit die Existenz eines Athena-Heiligtums des

VI. Jahrhunderts auf jener einsamen Höhe zur Gewissheit ge-

worden. Nach den Gründen des Misserfolges brauchten wir

nicht lange zu suclien. Zweifellos ist die Humusschicht, die heute

nur 0,50—0,80 m beträgt, im Altertume bedeutend stärker ge-

wesen. Wind und Wetter werden im Laufe der Jahrhunderte

die auf dem Felsboden lagernde Erdschicht abgetragen und

mit ihrem Inhalte zu Thal befördert haben. Dass schliesslich

selbst die am tiefsten gelagerten Reste dem Untergange und

der Zerstörung anheimgefallen sind, kann auch nicht wunder

nehmen : wie das Plateau heute als Ackerland dient, so ist es

vermutlich seit alten Zeiten jahraus jahrein bis hart auf den

Felsgrund durchgraben und durchwühlt worden, daher auch

jene Steinlage den Bauern wohlbekannt war.

26. In einem Hause von Kalligoni, Abschrift von E. Krüger.

I N T I ^

Vgl. Bechtel-Fick Griech. Personennamen'^ S. 280 f.

27. Paläokatuna, oberhalb der Bucht von Wlicho ; in das

Haus des Papas Agasis eingemauert. Heller Kalkstein ; 0,35 m
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hoch, 0,17 —0,20 breit; über der Inschrift schmaler Streifen.

BII 0,024.

IAOKAEIAA:^

Ein Leukadier Namens <^iloxleibaq auch IGA 339.
28. Ost-Seite der Ruda-Bai, auf halber Höhe zum Dorfe

Porös
; Besitzer Petros Konidaris. Abschrift von Dörpfcld.

Graue, sehr feine Breccia, unten und teilweise an den Seiten

abgebrochen, 0,52 hoch, etwa 0,29 breit, 0,20—0,12 tief.

BH 0,06.

I A I :C
"1

(pi/aoT .

29. Sy wros, bei Theod. Karas ; bei Paläomylo gefunden.

Heller Kalkstein, 0,46 m hoch (soll doppelt so hoch gewesen
sein), 0,28 breit, 0,17 tief. BH 0,028.

FAYKEPAS: rivKigag.

30. Mühle bei der Wrissi stäs Elias, am Wege von Warkeri
nach Nidri. Kleine Thonpyramide wie CIGSept III' 132, 161

(vgl. Paris ^latee S. 281 f., 1.4. 5 ; im allgemeinen S. 166 ff.) und
855;^ 0,075 hoch, Bodcnf^ächc 0,065 ""i Quadrat. Auf dieser:

A

Strassburg im l^isass.

Erich Preuner.

' Nr. 856 gehört unter die C.rabschriften wie 900, 910, mit denen zus

Paciaudi Momiinenta PcloJ^onncsia II 179 sie abbildet; vgl. 912.
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NEUE GRABINSCHRIFTEN AUS LEUKAS.

Auf einer im Auftrao^e des Institutes unternommenen Reise

nach Leukas im Januar 1902 hatte ich Gelegenheit, die fol-

genden Grabsteine abzuschreiben. Es sind Stelen von 0,20—
0,30 m Breite und mindestens 0,50 m Höhe; die vollständige

Höhe ist in keinem Fall erhalten, da sämtliche Stelen unten

gebrochen sind. Sie verjüngen sich nach oben ein wenig und

sind meist mit einem Profil, bisweilen auch mit einem Giebel

geschmückt. Das Material ist in der Regel ein geringer, grauer

Kalkstein, nur selten ist ein dunkler Marmor verwandt. Einige

Stelen sind in späterer Zeit zum zweiten Male benutzt worden
;

im Text ist in solchen Fällen der ältere Name durch a, der

jüngere durch b kenntlich gemacht. Die Steine waren unweit

der antiken Stadt Leukas in einer Tiefe von 3 m unter dem

Meeresspiegel bei den Baggerarbeiten gefunden, die in dem

Sunde zwischen der Insel und dem Festlande vorgenommen

wurden, um einen Schiffahrtskanal herzustellen. Gleichzeitig

waren Architekturglieder von geringen Dimensionen zum Vor-

schein gekommen, die anscheinend von einem Grabmonument

herrühren *. Schliesslich hatte der Ingenieur, der die Bagger-

arbeiten leitete, festgestellt, dass auch zu beiden Seiten des

vertieften Kanals noch Fundstücke vorhanden seien. Darnach

scheint die Annahme berechtigt, dass die Steine von der Nekro-

polis der alten Stadt Leukas stammen, und dass der Erdboden

sich dort um einige Meter gesenkt hat. — Die Inschriften sind

hier in chronologischer Anordnung gegeben, soweit der Schrift-

charakter ein Urteil gestattet: Nr. 31 — 33 werden dem V.,

34— 40 dem IV., 41 — 4.5 dem III., 46 — 53 dem IL, 54 dem

I. Jahrhundert v. Chr. angehören; Nr. 55 stammt aus der

Kaiserzeit.

31. Stele, 0,26 hoch, oben 0,28, unten 0,285 breit, 0,13 dick.

BH 0,02.

M^HOKI^AT^^ SjevoxQdTE?.

' Durch die griechischen Zeitungen ging damals die irrige Notiz, dass Bau-

gliedcr vom Tempel der 'Acf^ohmi Alveuic gefunden seien.
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32. Stele, links gebrochen, stark zerfressen, 0,24 hoch, 0,30

breit, 0,06 dick. BH 0,02.

V . . . . /^^OM

33. Stele, 0,34 hoch, 0,29 breit, 0,085 «J'ck. BH 0,015.

r^OVAIAAA BovÄi<t(V<.

34. Stele mit Profil und Giebel, 0,30 hoch, oben 0,275, unten

0,285 breit, 0,08 dick. BH 0,025.

O H P A I A ÖilQaia.

35. Stele, 0,42 hoch, oben 0,165, unten 0,19 breit, 0,11 dick.

BH 0,025.

M E P I A O S: MepiÖo;.

36. Stele, 0,31 hoch, 0,27 breit, 0,125 dick. BH 0,03.

X O I P I H A S Xoioiv.tc.

37. Stele, 0,27 hoch, oben 0,23, unten 0,24 breit, 0,13 dick.

BH 0,025.

A ß P O S AwQoc.

38. Stele, in zwei im Bruch anpassenden Stücken, 0,24 hocli,

0,25 breit, 0,075 dick. BH 0,02.

<AEO0ANHS IvAFoqpdvi];.

39. Stele, links gebrochen, 0,44 hoch, 0,15 breit, 0,11 dick.

BH 0,02 in Z. I und 2, 0,015 in Z. 3.

^ X H ^ "AIqx^is

IZIAAOY A]E^i?.dov

QNIATH^ KQOT]a)vi«r>i;.

Zu "Aqx^I? vgl. Mionnet Description de medailles antiques,

Suppl. III 561 Nr. 175: T4i(xyx^(;). Nixavo^ag. "Aq/i);.

40. Stele, 0,32 hoch, oben 0,21, unten 0,23 breit, 0,095 dick.

BH. in Z. I, die von einer Wiederverwendung herzurühren

scheint, = 0,015, in Z. 2-0,02, in Z. 3=0,035.

vAAAlSiOEMHS: b) KaUiaark-iic;.

r O P r I A ^ a) roQYiac

ATHKN. MITTKILUNGKN XXVll. 24
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41. Stele, 0,34 hoch, oben 0,275, unten 0,28 breit, 0,09 dick.

BH. 0,03 in Z. I, 0,02 in Z. 2.

vlEaTlAOS a) NeoDTiöog.

AAM05:TPATA ^) AaixooTQCtTa.

42. Stele, links oben gebrochen, 0,14 hoch, 0,28 breit,

0,15 dick. BH 0,03.

JBOYAA^ oßoiUag.

43. Stele, 0,27 hoch, oben 0,28, unten 0,30 breit, 0,10 dick.

BH 0,025.

lOKAEIA/ A]ioxki8a.

44. Stele, 0,25 hoch, 0,25 breit, Dicke ungleichmässig. BH 0,022.

"AAAlSiTPATA KaXkioxQcixa.

45. Stele, 0,24 hoch, 0,25 breit, 0,15 dick. BH 0,025 in Z. i,

0,02 in der später hinzugefügten Z. 2.

A A M I A O 2: a) Ad^iiSog.

AAM04)IA05: /^) Aa|,i6(piXos.

46. Stele, 0,18 hoch, oben 0,245, unten 0,255 breit, 0,13 dick.

BH 0,025.

(|)PYN,/,QNOS Oqw[i]covo5.

47. Stele, 0,26 hoch, 0,25 breit, 0,06 dick. BH 0,03.

A I i^ N Aicov.

48. Stele ohne Profil, 0,26 hoch, oben 0,265, unten 0,275

breit, 0,08 dick. BH. 0,03. Die ältere Inschrift ist von zweiter

Hand überschrieben ; die giltigen Buchstaben waren wohl mit

Farbe hervorgehoben.
a) Oi^LCOTifc.

(ti^PACrLTIir / ,, ,.
O) AQLÖTia)[v.

49. Stele, rechts gebrochen, 0,25 hoch, 0,20 breit, 0,125 dick.

BH 0,035.

A P I S: T I G 'Aqi0tio[v.

50. Stele, 0,28 hoch, 0,265 breit, 0,15 dick. BH 0,025.

ANAPOSOENHS: 'AvÖQoaneviig.
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51. Stele, 0,34 hoch, oben 0,27, unten 0,275 breit, 0,06 dick.

BH 0,03.

I A Q T I S ^Omxic.

52. Stele, 0,30 hoch, oben 0,28, unten 0,29 breit, 0,1 1 dick.

BH 0,03.

A P I S: T E A 'AoioTt(t.

53. Stele, 0,23 hoch, 0,28 breit, 0,09 dick. BH 0,03.

THAESTPAT/ TTiÄEaTpata.

54. Stele, 0,185 hoch, 0,25 breit, 0,14 dick. BH etwa 0,02.

A A E Z A 'Ak^ä

KOPKYPAIA KoQv.vQaia.

55- Abschrift nacli einem Abklatsch, der mir später zuge-

sandt worden ist.

KAAYAIOC KZavÖio;

TTEPCAC UeQaa;

E T ^ N Itwv

^ AE -^ ?^e'-

Athen.

\V. Koibe.
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CIGScpt IIP 653—681; 1075.

Unbenutzt geblieben ist im CIGSept IIP ein Bericht von John

Lee Antiqiiarian researches in the loniaii Islands, in the year

1812 {Ärchaelogia XXXIII 1849 S. 36—54, Taf. II und III). Von

den ithakesischen Inscliriften, die er mitteilt, stehen fünf, aus

anderen Quellen, CIGSept III ' 656, 668, 674, 6']^, 681.

Zu 656, der merkwürdigen Inschrift ^A(t)(j)OYAAQAAMIA2:

in interiore parte collaris aurei (Böckh nach Th. S. Hughes

Travels in Sicily, Greece and Albania I 1820, die mir nicht

zugänglich sind; vgl. Jahn Über Darstellungen griech. Dichter

auf Vasenbildern, Leipz, Abhandlungen III 722) bemerkt Ditten-

berger, dass Böckh Aa(o)8a|iia(; verbessert habe — noch besser

wäre Aa(o)8a|x(8L)a(; — und fährt dann fort : Prius editores

2dq)cpov scribunt, ac Boeckhius quidevi post id commate distin-

guit, Hoßnannus non item, Quum ^dqjcpov nihili sit, sumpsi

litteram finalem genetivi evanuisse, etsi sie quoque mirum manet,

duarum mulierum tiomijia coiiiuncta hie inveniri. Also zwei,

eigentlich drei grobe Versehen in zwei Eigennamen, diese

selbst auffällig und noch auffälliger ihre Vereinigung.

Lee spricht sich nun so über diese Inschrift aus (S. 50b): "an

inscriptioti being all that zvas wanting to render this a perfect

bijou, a fiancij til otie was quic k ly devis e d; atid ive read

on the under side, lightly engraved, 2A000Y AA0AAMIA2

;

a discovery that soo7i spread far beyond our little antiquat ian

circle ! Aaoöaixia? wenigstens ist hier richtig gegeben, aber irre

ich mich, oder beweist nicht die Fassung dieser Fundnotiz,

legt sie nicht zum mindesten sehr nahe, dass Sappho und

Laodamia erst im Jahre 1812 ihre Ansprüche auf dieses Klei-

nod erhoben haben ? Lees Holzschnitt des Schmuckstückes

S. 50 geht auf eine Zeichnung zurück, die er O. M. von Stackel-

berg verdankte, über dessen Aufenthalt auf Ithaka in jenen
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Tagen seine Biographie von Natalie von Stackeiberg S. 224 ff.

erzählt. Zweifellos dasselbe Schmuckstück hat aber Stackeiberg

selber Gräber der Helleneti Taf. 73, i als "goldenen Gürtel'

veröffentlichen lassen, "gefunden in einem Grabe zu Ithaka,

aus vier zusammengehefteten Bändern von Goldblech nebst

einem Schlosse bestehend, welches einen gordischen Knoten

darstellt, mit Zierrathen, eingefassten Hyazinthen, wie auch

mit der komischen und tragischen Maske, an denen goldene

Ketten mit Granatäpfeln herabhängen, geschmückt' (vgl. Ste-

phani Compte-reyidu 1880,41 Nr. 53: "goldenes Stirn- oder Hals-

Band'; über den "gordischen' Knoten Wolters Zu griech. Ago-

nen S. 7 ff.). Die Identität steht ausser Frage, wenn auch—abge-

sehen von anderen kleinen Abweichungen — die eine Maske

mit Kettchen und Granatäpfeln hier und dort an anderer

Stelle an den Knoten angeschlossen erscheint. Lee wie Stackel-

berg hätten zudem schwerlich versäumt, den Fund gleich zweier

Exemplare eines solchen "süperb gold ornament'' anzumerken.

Von einer Inschrift ist kein Wort bei Stacke 1-

berg zu lesen.

Dieses Schweigen Stackeibergs, die verklausulierte Fussnote

Lees, Inhalt, Form und Fehler der Inschrift geben uns das

unbestreitbare Recht, Sapphos und Laodameias stolze Namen

unter die in diesem Teile des CIG auffällig zahlreichen tituli

sptirii zu verweisen. Die Gelehrten damaliger Zeit waren zu

solchen antiquarischen Scherzen besonders geneigt, gerade auf

Stackeiberg hatten es auf Aigina Bröndsted und Gefährten

mit ihrer Zeug nave?AdviO(;-Inschrift abgesehen [CIGPel I 1552):

beide Male Genossen desselben einzigartigen Thiasos, der auch

heute noch eine auf die Tagebücher gegründete, zusammenfas-

sende Darstellung verdiente. Zu dem kühnen Einfall, Sappho

und Laodameia zu den einstigen Besitzerinnen des Prunkstückes

ihrer ithakesischen Ausgrabungen zu erheben — warum nicht

gleich Harmonia-Eriphyle, deren Halsband die Delier zu be-

sitzen wähnten, wie die delischen Inventare zeigen? — mag
ihnen ein Goldblech den Anstoss gegeben haben, aus der

Sammlung des damaligen Kommandanten Ithakas, des Kapi-

täns A. Guitera, das dieser, neben einer Unmenge anderer

Klcinfunde aus seinen Ausgrabungen in Ithaka in den Jahren
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1811 — 1814, im Jahre 1S27 zum Verkauf stellte: "une plaque

en or, large (fun pouce et longiie de 10, portant le noin

de l a da m e g r e c q u e qu i e n o r n a s o n fr onC (
Bul-

letin des scieuces Jtist., antiquites, philologie 1827 VII 390). Wir

wissen von Lee selber [a. a. 0. S. 39), dass er und seine Gefähr-

ten Guiteras Antiken besichticrt haben. Dass sie gerade auf

Sapphos Namen verfielen, wird die Gestaltung des Schmuck-

stückes veranlasst haben, in dessen 'zierlich geschwungenem

Knoten' auch Jahn "die Form einer Leier' erblickte.

668 sah Lee im 'convent of tJie Arcangeli below Oxoi (Gell

"m tJie churcJi of the evangelists', Leake in St. Taxiarches);

O giebt er kleiner als die übrigen Buchstaben (S. 42).

674: Oxoi, 'm the churcli of the EvangeNsmos . . . a tabht of

inore elaborate ivorkviansJiip, on wJiich the naine of Molotas,

MOAQTA, as 171 the former instances, was cut in raised cha-

racters on as unken bed, while XAIPE, tvas eiigraved on the

general surface" (S. 42 f.); also in Z. i die Technik, über wel-

che ich bei Inschriften aus Akarnanien {pbe7i S. 332) berichtet

habe. V« niost of these marbles the two ivords appear to Jiave

been executed by differeiit artists, as if the master had carved

the most difficult, and left the easier to be car7<ed by one of

his assistants" meinte Lee S. 43. Man wird vielmehr anneh-

men müssen, dass in Ithaka wie in Akarnanien altbelieb-

ter Brauch war, die cinnamigen Grabinschriften ornamental in

Hochrelief aus einem eingetieften Bande heraustreten zu las-

sen. Wollte man den Vatersnamen, in späteren Zeiten laiQ^

hinzufügen, so zwangen technische und dekorative Rücksich-

ten für diese Zusätze die Steinfläche und die üblichen ein-

gehauenen Buchstaben beizubehalten ; wenn nicht, wie in

der leukadischen Inschrift 583 (s. S. 360 f.), die Steinbreite

ausnahmsweise erlaubte, dem Eigennamen yaiQe unmittelbar

anzuschliessen. In Ithaka sind freilich Relicfbuchstaben aus-

ser für 674 nur für den Eigennamen unten Nr. 58, wo sich

Lees Bemerkung vielleicht auch noch auf 668 zurückbezieht,

und für 672 durch Kramer bei Böckh CIG 1925/» ausdrück-

lich bezeugt; daran wird aber die häufige Nichtbeachtung

solcher Ausserlichkeiten Schuld tragen. Dass yal^z viel unsorg-

fältiger und weniger tief als der Eigenname eingehauen sei,
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notierte ich auch zu der einzigen ithakesischen Grabinschrift,

die ich selber gesehen {unten Nr. 66). Darin und in der Umrah-

mung des Namens bekundet sich deutlich die nachhaltige E^rin-

nerung an die alte, einzeilige, ornamentale Grabinschrift. Der

Eigenname ist ferner eingerahmt wiedergegeben in Nr. 679 (nach

Kramer bei Böckh CJG 1925 n) und 670; in Nr. 667 sind die

Bruchlinien bei Leake irrig als Rand oder Einrahmung ausge-

deutet. Nach dem Vorgange von Bursian Berichte der sächs.

Gesellschaft 1860, 211 f seien als Analogon die phliasischen

Grabstelen genannt (vgl. Ross Reisen im Pehponnes 29 f.,

Fränkel zu CIGPel I 452). Ursprünglich ist auch bei ihnen die

Anbringung des einen Namens des Verstorbenen in vertieftem

Bande ; nur dass die Phliasier, wollten sie den Vatersnamen

hinzufügen, einen Ausweg gefunden hatten, beide Namen orna-

mental zu verwerten. Die einzige ältere Grabinschrift Korinths

[CIGPel I 397) 1/ietet Namen und Ethnikon der Verstorbenen

durch je zwei Wagerechte eingeschlossen.

6']'] : nach Lee ebenda, wo 674, 68 1 :
'/;/ the appareiitly

old church of Aja Serranta, near Oxoi" (S. 42), ebenso Gell
;

Z. 4 zu OIUUNO verlesen.

Nicht im CIGSept finden sich :

56. Vom Actos, '
. . a spot higher 21p the Jiill, outsiile the

confines of the old Castle^ (S. 40).

n P A Y X Y

Vgl. Fick-Bechtel Griech Personennrnnen"^ 242 {CIGSept I 600,

IIP 531); rToai'-Xog in Ithaka Inschr. von Magnesia 36, 23-^Dit-

tenbcrger Syll.- 257.

57. Ebenda, '
. . on another [tadlet] slighttly corniced, to

coinineinorate soinc Jiospitable Lycian ' (S. 40).

A Y K N I i: E Y E E N ^

A(i)xi'(^iv)i()q (?) EvHevo;.

58. 'Convent of the Arcangeli belox^' Oxoi; . . the first icord

consisted of raised characters on a sitnken lud ; the second zcord
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zvas siuiply cut on tJie general face of the tablef (S. 42).

Vgl. oben zu ClGSept III» 674.

STEPIAA XAIPE

Zum Namen 'AJatEQiöag darf man sich auf Ithaka auch wolil

der vfiöo; Ol» [.lEyriAi] (6 844 ff.) erinnern ;
vo^I. Fick-Bechtel

a. a. 0. S. 329.

50. '
. . rt fragme7it of an epitapJi on Kleone, daugJiter of

Phryno, in a small church at Oxoi, . . dedicated to the sea-patron,

Saint Nicholas" (S. 43).

KAEOMH Kko^ui[fiMS

OPYNQNO^ OQvvcovog

XAIPE xaiQE.

In Z. I natürlich auch Vokativ möglich ; der Name K?>.eo|.iT)5i](;

in Ithaka Inschr. von Magnesia 36, 2=Dittenberger Syllr 257.

Dass CIGSept III* 626, 627 in der Tat aus Same, nicht

aus Ithaka stammen, wird bestätigt durch Lees Fundangabe

'o7i a marble slab front the ruins of Savios^ (S. 38); der

Stein befand sich damals in der Sammlung des Majors de

Bosset, deren Restbestand nach Genf gelangte (vgl. Descou-

lavy Revue arch. 1900 II 130 f.). In Nr. 627, 2 giebt Lee

TAPMENIQN02. Ausserdem sah er 603 und 613, las aber

von dieser nur XAIPE Z. 3 (S. t^^]) und notierte aus Scalia

'a stone about a foot long, i?iscribed %vith IENI2' (S. 39).

Strassburg im Elsass.

Erich Preuner.
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NEUE INSCHRIFTEN AUS ITHAKA.

m

Den von Preuner behandelten Inschriften von Ithaka schliesse

ich einige neue Stücke an, deren Kenntnis ich meist Herrn

Nix6?i.aog K. riav^UTog verdanke, welcher eine Monographie über

die Geschichte und Altertümer seiner Heimatinsel vorbereitet

(vgl. "Aarv, 24. Kv^iqvqxov 1901, Berliner philol. Wochenschrift

1901, 1342).

Nekropolis am Fusse des Actos; Nr. 60— 62 aus dem IV.,

Nr. 63 trotz des A vielleicht noch aus dem III., Nr. 64 etwa
aus dem I. Jahrhundert v. Chr.

60. Jetzt in Bailij bei zL^yy^o;. Grabstele, links, rechts und
unten gebrochen, hoch 0,23 m, breit 0,33, dick 0,10.

AAMASilAOS Aa|.iaai8o5.

61. M A n I A A A -i Ma.T ü.Äaq.

62. Jetzt in BaOv bei 2i'yy()o;. Block, hoch 0,17 m, breit

0,66, dick 0,29 mit einem 4 cm vorspringenden Giebel; links

ein 4 cm breites Stück herausgearbeitet.

ONPO AnPOY
Im Anfang können einige Buchstaben fehlen. 'Ovjtoöcüqoi'

(von öjXJtT) und Demeter '0|iJivia) oder [ITjovjroöcaQoiJ ?

Aa|.ic6.

Aa]|.ioxQiTa

E-uxQiTa^.

65. In 'EHcoyi, verbaut über dem Fenster des Hauses
navayfi«; Tco. BrxpßaQi]y6g. Grabstele, hoch 1,20 m, breit 0,38.

Abschrift von Dörpfeld.

AAMAAKOY AandXxon.

66. In ^taiJQO?; Deckplatte auf dem östlichen Pfeiler des

Treppenaufgangs des Gehöftes auf der Höhe südwestlich vom
Hagios Ilias. Abschrift von Preuner, der angiebt, dass /a^Oe

unsorgfältiger und weniger tief als der Eigenname eingehauen
ist (vgl. oben S. 374 f.).

A A E Z I A A E 'A^'^iXae

X A I P E X«iC>E-

63.
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(>"] . In dem N i ft ^1 i crenanntcn Gebiete, nahe bei der tojto-

ÖEGi« II a A cc i u M o a X et T a gefunden.

XLETAAMi
1 ANAHIIGAKHITHA

. EATECCIAITTUUNONOUU

frei

— — — iit-ya^jn —
— x]p(XV(0~)l 'I»)«X1]l DjÄ —
—xjtexaeaoi ?vi7r(br ovoto

—

68. Nach Mitteilung von Br. Keil findet sich in Haller von

Hallersteins Tagebuch XIII (ohne Seitenzahl, aufbewahrt auf

der Strassburger Landesbibliothel<) eine Inschrift aus Ithal<a :

EPMAIOY
AXAIOYA

Bei den von Dörpfeld im Jahre 1900 an der sog. Schule

Homers unternommenen Ausgrabungen wurden drei Ziegel-

stücke mit Stempeln des IV. Jahrhunderts (Buchstaben erha-

ben) gefunden \Phot. des Instituts, Ithaka 38]:

69. E n I O 'Ejtl O

70. H A I
' '^

'^

71. O A A A 'E.Ti ]
()(t (iW

^ N O S: vo;.

CIGSeptWV 654 jetzt in Padua; vgl. Ziebarth Rhein. Mu-
seum 189S, 635.

Athen.

II. V. Prott.
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(Hierzu Tafel XIII. XIV).

Vor lo Jahren veröffentlichte ich in dieser Zeitschrift (1S92,

S. 158) einen Aufsatz über den «älteren Parthenon», jenen

Tempel, den L. Ross bei seinen Ausgrabungen auf der Akro-

polis im Jahre 1835 unter dem perikleischen Parthenon ent-

deckt hatte. Unter anderem suchte ich darin nachzuweisen,

dass dieser Tempel nicht der alte von den Persern zerstörte

Hckatompedos sei, wie man früher allgemein geglaubt hatte,

sondern ein viel grösserer Tempel, der erst nach den Perser-

kriegen errichtet worden sei. Die ältere Ansicht hatte sich zu

einer Zeit gebildet, als der weiter nördlich gelegene «alte

Athena- Tempel» noch nicht bekannt war und daher der «äl-

tere Parthenon» als der einzige grössere vorpersische Tempel

gelten musste. Die Nachricht des Hesych über einen von den

Persern verbrannten älteren Tempel (s. v. exaTÖujreöo? veto;)

konnte man damals nur auf die unter dem Parthenon liegen-

den Reste beziehen. An ein älteres Erechtheion zu denken, war

wegen des grossen Maasses von 100 Fuss ausgeschlossen.

Aber zwei Thatsachen blieben bei der älteren Ansicht ohne

Erklärung, Erstens sollte der verbrannte Tempel nach Hesych

um 50 Fuss kürzer sein als der perikleischc Bau ; aber in

Wirklichkeit übertraf der ältere Parthenon den jüngeren Tem-
pel noch um mehrere Meter. Zweitens bestanden die in der

Nordmauer der Akropolis verbauten Säulentrommeln, welche

man dem alten Hckatompedos zuschrieb, aus Marmor und wa-

ren unfertig, während die weiter westlich eingebauten Gebälk-

stücke, die man ihm ebenfalls zuteilte, einem fertigen und

schon bemalten Porosbau angehörten.

Das erste Bedenken suchte man dadurch wegzuschaffen,

dass man auf dem grossen, vorzüglich fundamcntierten Unter-

bau einen kleineren, den Maassen Hesychs entsprechenden
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Tempel ergänzte ; so zuletzt F. C. Penrose im Jotiriial of hell,

stud. 1891, 275. Indessen konnte ich in jenem Aufsätze hier-

gegen geltend machen, dass der überstehende Teil des Unter-

baues, wenn er nichts zu tragen gehabt hätte, unmöglich bis

zu einer Tiefe von 10 m fundamentiert worden wäre. Das

aus regelmässigen Quadern errichtete, vorzügliche Fundament
muss unbedingt die Säulen oder Wände des Tempels selbst

getragen haben, wie überdies die noch erhaltenen Reste der

Stufen direkt beweisen. Auch der Vorschlag von L, Ross

[Arcli. Aufsätze I 138), den östlichen Teil des Unterbaues für

einen späteren Zusatz zu erklären und so die Schwierigkeit zu

heben, ist unhaltbar. Der ganze Unterbau ist tatsächlich in

einem Zuge erbaut.

Dem zweiten Bedenken, das sich auf die Verschiedenheit

des Materials und der Arbeit bezog, suchte man durch die

Annahme entgegen zu treten, dass der mit Porosstufen ver-

sehene Tempel zwar ein Porosgebälk, aber ausnahmsweise

Säulen aus Marmor gehabt habe, und dass ausserdem nur die

Säulen und Stufen noch unfertig gewesen seien. Aber auch

diese Annahmen durften als sehr bedenklich bezeichnet werden.

Erst als im Jahre 1885 zwischen Parthenon und Erechtheion

ein zweiter alter Tempel entdeckt wurde, Hessen sich beide

Bedenken beseitigen. Dieser sicher aus vorpersischer Zeit stam-

mende Tempel war offenbar der von den Persern verbrannte

Hekatompedos. Denn erstens entsprach er der Angabe He-

sychs über einen Grössenunterschied von 50 Fuss zwischen

dem älteren und jüngeren Hekatompedos. Der «alte Athena-

Tempel» war nämlich ohne seine Ringhalle ein Hekatompedon

:

Pronaos, Naos und Opisthodom bildeten zusammen einen 100-

füssigen Bau, ein ieqov exaTOftjreöov. Im jüngeren Parthenon

hatte dagegen die Ostcella allein schon eine Länge von 100

Fuss und war daher ein veo)^ £xaT6|.in:efiog. Zu ihr kam aber

noch eine VVestcella von etwa 50 Fuss hinzu. Von dem Tem-
pel des Perikles durfte man also mit Recht sagen, dass er um
50 Fuss grösser sei als der vorpersische loo-füssige Bau.

Zweitens passten die fertigen Gebälkstücke aus Porös wegen
ihrer Abmessungen vorzüglich zu den Fundamenten des alten

Athena-Tempels, während die unfertigen Marmorsäulen äugen-
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scheinlich dem unvollendet gebliebenen älteren Parthenon an-

gehörten. Beide Zuteilungen fanden ihre volle Bestätigung, als

in der nördlichen Burgmauer unterhalb der Gebälkstücke aus

Porös die noch fehlenden Säulentrommeln und Kapitelle aus

diesem Material zum Vorschein kamen (vgl. Middleton Plans

and dt'aivings of Athen, buildmgs, Taf. 6), und als ausserdem

unterhalb der Marmortrommeln dieselben Stufen aus Kalkstein,

wie sie am älteren Parthenon vorkommen, erkannt wurden.

Dadurch war festgestellt, dass es vor der Zeit des Perikles

zwei grosse Tempel der Athena auf der Akropolis gegeben

hatte : den «älteren Parthenon» an der Stelle des jetzigen

Parthenon und den «alten Athena - Tempel» südlich vom
Erechtheion. Waren aber beide vorpersisch?

Da Hesych nur von einem einzigen vorpersischen Tempel
der Athena, dem von den Persern verbrannten Hekatompedos
spricht, da ferner unser zweiter Tempel, der ältere Parthenon,

nachweisbar nie vollendet und sogar über den Unterbau und

die untersten Säulentrommeln niemals hinausgekommen war,

so entschieden sich alle, die seit 1885 über die Tempel der

Akropolis geschrieben haben, für die Annahme, dass der ältere

Parthenon erst nach den Perserkriegen begonnen und nach

einer kürzeren oder längeren Unterbrechung erst von Perikles

vollendet worden sei. Soweit ich sehe, hat nur F. C. Penrose

in dem oben citierten Aufsatze daran festgehalten, dass der

ältere Parthenon vorpersisch sei. Seine Datierung, etwa ein

Jahrhundert vor den Perserkriegen {jfourtial of hell. stud. 1891,

295), durfte jedoch als ganz unmöglich bezeichnet werden.

Es gilt daher heute als ausgemacht, dass der ältere Parthe-

non in der Zeit von 479 — 447 errichtet ist. Nur über den ge-

nauen Zeitpunkt des Baubeginnes gellen die Ansichten noch

auseinander. Nachdem ich selbst für die ältere Zeit des Kimon
eingetreten war [Athen. Mitt. 1S92, 188), hat A. P"urt\vängler

Themistokles als Erbauer vorgeschlagen {Meistenverke S. 164),

während F. Kopp {JahrbucJi des Inst. 1891, 270) der jün-

geren Zeit des Kimon und endlich B. Keil [Anonymus Argent.

S. 98) der Zeit vor der Eurymedon- Schlacht den Vorzug ge-

geben hat.

Neuere Studien an dem älteren Parthenon selbst und an ilen
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Stützmauern, welche an seiner Südseite errichtet sind, haben

mich jedoch davon überzeugt, dass alle diese Datierungen

unrichtig sind. Der ältere Parthenon ist vorpersisch. Als die

Perser die Burg zerstörten, war er mitten im Bau begriffen.

Sein Baugerüst wurde von den Barbaren in Brand gesteckt.

Von 479 bis 447, also ein Mensclienaltcr hindurch, war der

verbrannte Unterbau des angefangenen Tempels neben dem
vorläufig wiederhergestellten ^<alten Athena-Tempel» zu sehen.

Erst Perikles baute den «grossen Tempel» nach einem etwas

veränderten Plane wieder auf.

Bevor ich die Beweise für diese These beibringe, muss ich

einige meinen früheren Aufsatz berichtigende und erweiternde

Angaben über die Ruine selbst machen.

Ich hatte es früher unentschieden gelassen, ob der Unter-

bau des Tempels zwei oder drei Stufen gehabt habe {Athen.

Mitt. 1892, 187). Es sind sicher drei gewesen. Ausser den

noch an Ort und Stelle befindlichen zwei unteren Stufen haben

sich unter den Säulen der nördlichen Akropolismauer mehrere

Stufensteine gefunden, welche ähnliche Abmessungen und die-

selbe charakteristische Profilierung wie die mittlere Stufe des

Unterbaues haben. Ihr Material (Kalk von Kara) ist härter als

der Kalkstein der beiden Unterstufen. Ein Fragment derselben

härteren Stufe ist an der S. W. -Ecke des jüngeren Parthenon

als Unterlagstein des südlichen Stylobats verbaut (s. unten

Figur I, wo das Profil hinter der Marmorstufe 3 angedeutet

ist). Die Stufen aus hartem Steine bildeten den Stylobat der

Ringhalle. Die Zuteilung wird durch die Steinlängen bestätigt

:

während nämlich die Unterstufe aus Läufern von 1,70— l,8om

besteht, wird die zweite Stufe von Bindern gebildet, die nur

etwa die halbe Breite (0,90— 1,00 m) und eine sehr grosse, aber

verschiedene Tiefe haben (im Osten 1,59—2,32 m). Schon we-

gen der letzteren Tatsache muss darüber ein Stylobat von

gleichmässig tiefen Steinen gelegen haben, deren Länge wie-

derum den Läufern der Unterstufe zu entsprechen hat. In der

Tat haben die vorhandenen harten Kalksteine nicht nur diese
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Maasse, sondern stimmen auch zu den am Unterbau konsta-
tierten, früher unerklärhchen Marken, aus denen ich in meinem
früheren Aufsätze [Athen, Mitt. 1892, 186) schon vermutungs-
weise auf Steine dieser Form geschlossen hatte. Wir können
jetzt nach den Marken sogar die genaue Lage der Fugen des
Stylobats an der Südseite des Tempels bestimmen, obwohl von
den Steinen selbst nur noch sehr wenige vorhanden sind.

Die Gestalt des Stufenbaucs, wie sie sich jetzt ergiebt, ist

in Abb. i im Durchschnitt gezeichnet. Die in situ befindlichen

H-+4-(-H
iOOÖ W1000 ^ 1000

Abb. I. Durchschnitt des Stufenbaues des älteren und des jüngeren Parthenon.

Steine des älteren Tempels sind doppelt, die ergänzten Stufen
desselben einfach schraffiert. Die Steine des jüngeren Tempels
haben eine noch hellere Schraffur erhalten. Die älteren Stufen
sind mit <\q\\ Zahlen I. II. III, die jüngeren mit i. 2. 3 bezeich-
net. Die als Unterstufe des alten Tempels ursprünglich be-
stimmte Schicht, die später zur Euthynteria wurde, hat die
Bezeichnung III^ erhalten.

Hatte demnach der Tempel drei Stufen, so berechnet sich
die Länge des Stylobats zu 75,06 m und seine Breite zu
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29,60 m. Da die entsprechenden Maasse des jüngeren Parthe-

non 69,51 m und 30,86 m sind, so war der ältere Tempel im

Stylobat um 5,55 m länger, aber um 1,26 m schmaler als der

jüngere Bau. Die Zahl der Säulen betrug, wie ich schon früher

ermittelt hatte, 8 an den kurzen und 19 an den langen Seiten.

Die Axweite der Säulen berechnet sich für beide Seiten gleich-

massig auf etwa 4,12 m, ein Zusammentreffen, das als wert-

volle Bestätigung für die Richtigkeit der ganzen Berechnung

angesehen werden darf. Ein Unterschied in der Grösse der

Axweiten an den kurzen und den langen Seiten, wie er bei

mehreren älteren Tempeln und so auch nocli bei der Ringhalle

des «alten Athcna-Tempels» vorkommt, bestellt beim älterem

Parthenon also nicht.

Der Grundriss des inneren Tempels lässt sich in der Weise,

wie ich früher dargelegt habe [a.a.O. S.177), mit den jüngeren

Mauern und Säulenreihen unter Berücksichtigung der Verschie-

bung der Tempelaxe zwar nicht genau, aber doch im allge-

meinen ermitteln. Es treffen dabei jetzt in Folge der Hinzu-

fügung der dritten Stufe die älteren Fundamente noch etwas

besser, als dies bei meiner früheren Zeichnung der Fall war

[a.a.O. S. 177), mit den jüngeren Wänden und Säulenreihen

zusammen. Der hiernach ergänzte Grundriss ist in Abb. 6

(s. U7ite?i) gezeichnet. Die Stärke der Cellawand ist nach mehre-

ren zusammen mit den Säulcntrommeln verbauten Marmorqua-

dern zu etwa I m angenommen. In Bezug auf die Gestaltung

des Pronaos und der Hinterhalle kann man schwanken, ob

6 dorische oder 4 jonische Säulen anzunehmen sind. Ich habe

mich in der Grundriss-Zeichnung für die ersteren entschieden,

weil mit den Säulentrommeln von 1,90 m Durchmesser noch

mehrere kleinere ebenfalls dorische Trommeln von 1,72 m
Diuxhmcsser verbaut sind, die wegen der angearbeiteten Kanne-

lurcn nur den untersten oder obersten Stein des Säulcnschaftes

gebildet haben können. Da nun zu einem unteren Durch-

messer von 1,90 m ein kleinerer oberer Durchmesser als 1,72 m
gehört, so müssen die kleineren Trommeln der Vor- und

Hinterhalle zugeteilt werden. Für Innensäulen der Cella sind

sie zu gross. Ad. Michaelis [Arx AtJieyi. Taf. VIII) hat in seiner

Ergänzung des Tempelgrundrisses in der Vorhalle nur 4 Sau-
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len gezeichnet und sich dadurch für die zweite Möghchkeit

entschieden. Da gegen beide Lösungen Bedenken bestehen,

muss noch eine dritte Möglichkeit erwogen werden : die Vor-

hallen könnten nur 5 Säulen enthalten ; die Säulcntrommeln

von 1,72 m Durcliniesser würden dann wegen ihrer Stärke

besser passen. Doch scheint mir eine so ungewöhnliche Anord-

nung sehr wenig empfehlenswert. Eine in der Nordmauer ver-

baute Trommel von 1,95 m muss zur Ecksäule der Ringhalle

gerechnet werden, da auch am jüngeren Parthenon die Eck-

säulen etwas stärker sind als die übrisfen Säulen.

II.

Für die Geschichte des Parthenonbaues haben die südlich

vom Tempel angeschütteten Terrassen niit ihren Stützmauern

und Schuttmassen eine grössere Bedeutung, als ihnen bisher

beigelegt wurde. Gewöhnlich nennt man nur zwei Mauern die-

ser Art, eine polygonale Futtermauer aus unregelmässigen

Kalksteinen, die in einem Abstände von 10— 13 m der Südseite

des Tempels fast parallel läuft, und die kimonische Burg-

mauer, die bedeutend stärker und höher ist und ungefähr den

doppelten Abstand vom Tempel hat (beide Mauern bei Middle-

ton a. a. 0. Taf. 2). In Wirklichkeit ist aber nocli eine dritte

Stützmauer vorhanden, die zeitlich und räumlich zwischen bei-

den liegt. Den beiden Ecken des Tempels gegenüber ist sie

aus regelmässigen Porosquadern errichtet, dazwischen hat man

keine neue Mauer gebaut, sondern die alte pelasgische Burg-

mauer als Futtermauer für die Schuttmassen benutzt und wahr-

scheinlich etwas erhöht. Auf die drei Perioden, welchen diese

drei verschiedenen Stützmauern und die hinter ihnen lagernden

Erdschichten entsprechen, habe ich schon in einem während

der Ausgrabungen veröftentlichten Berichte [Athen. Mitt. 1888

S. 434) hingewiesen. Meine damalige relative Datierung dieser

Perioden war richtig, die absolute dagegen, wie sich später

zeigen wird, falsch.

Zum Verständnis der verschiedenen Epochen des Tempel-

baues und zu ihrer Datierung ist eine genaue Betrachtung der

einzelnen Stützmauern und ihrer Hintcrfüllungcn dringend not-

ATHBN. MITTBILUNGBN XXVll. 25
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wendio^; sie ist noch jetzt möglich auf Grund der zahlreichen

Photographien, welche während der Ausgrabungen für die

Sammlung des Deutschen Instituts angefertigt worden sind

und tlcrcn Abzüge vom Institut bezogen werden können. (Der

Kat.dog ist im ArcJi. Anzeiger von 1891 S. 75 und 1895 S. 55

veröffentlicht).

Auf diesen Bildern, die untrügliche Zeugen der Schichtungs-

art und der Zusammensetzung der Trümmermassen sind, las-

sen sich die verschiedenen Stützmauern und Schuttmassen,

die südlich vom Parthenon allmählich entstanden sind, noch

im Einzelnen untersuchen und bestimmen. Man erkennt deut-

lich, wie hinter den verschiedenen Mauern mehrere Lagen

von dunkler Erde mit solchen von zerschlagenen Baugliedern

und Skulpturen abwechseln, und wie dazwischen hellere Strei-

fen sich abheben, die aus kleinen Steinsplittern (Bauschutt)

von Kalkstein oder Marmor bestehen.

Eines dieser Bilder, das ich schon früher veröffentlicht habe

{Athen. Mitt. 1892 Taf. IX), mag hier zunächst beschrieben wer-

den. Es zeigt die Erdschichten zwischen dem Parthenon und

der polygonalen Stützmauer. Über dem gewachsenen Fels

sehen wir rechts das Fundament des Parthenon, links verschie-

dene übereinander liegende Schichten von Erde und Steinen.

Bis zur 3. Quaderschicht des Fundamentes und bis zum Kopf

des dort stehenden Mannes reicht die alte Humuslage, welche

von der auf dem Bilde nicht sichtbaren, weiter links liegenden,

pelasgischen Burgmauer gestützt wird. Sie bedeckte den Fel-

sen seit sehr alten Zeiten und giebt durch ihre Oberfläche die

Terrainhöhe vor dem Beginn des Tempelbaues an. Alle Ge-

genstände, die sie enthielt (darunter einige rotfigurige Scher-

ben), müssen älter sein als der Tempel. In diese Humusschicht

hinein wurde bei Beginn des Baues eine bis zum Fels reichende

Grube eingeschnitten, die nach Legung der unteren Quaderla-

gen wieder mit Bauschutt ausgefüllt wurde. Die Grube erscheint

auf mehreren Photographien (z. B. auf dem Bilde Akropolis

Nr. 74) als helleres Dreieck neben dem Tempelfundament.

Auf unserem Bilde ist ihre Grenzlinie diuch den Mann etwas

verdeckt. Über der Humuschicht folgt eine dünne Lage klei-

ner Steinbrocken, deren Oberfläche sich als hellere Linie ab-
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hebt und bis zur Mitte der 4. Quaderlage reicht. Die folgende

Schicht entspricht der Höhe von zwei Quadern und enthält

viele Fragmente zerschlagener Porosbauten. Ihre wiederum

von helleren Bausplittern gebildete Oberfläche tritt stark her-

vor. In der Nähe des Fundaments liegen an Stelle der grösse-

ren Forosstücke stärkere Massen von Bauschutt. Darüber folgt

eine drei Quaderlagen entsprechende Schicht, die in ihrem

untersten Teile einige Porosbrocken und dann Erdmassen mit

kleinen Steinen gemischt enthält. Ihre obere Grenze wird durch

eine doppelte helle Linie in der Höhe der 9. Quaderschicht

gebildet. Noch zwei Steinlagen höher erkennt man in den

dunkleren Erdmassen nochmals eine helle Schicht von Bau-

schutt. Spuren einer weiteren hellen Schicht sind in der Höhe
der 13. Quaderlagc zu sehen. Dass diese hellen Lagen von

Bauschutt dadurch entstanden sind, dass die bei Bearbeitung

der Quadern abfallenden Steinsplitter zur Befestigung der an-

geschütteten Erdmassen auf der jedesmaligen Terrasse ausge-

breitet wurden, ist schon von L. Ross und Anderen richtig

erkannt worden (vgl. smch At/ieu. illitt. 1892 S.162). Ausserden
langen, durch die ganze Terrasse durchgehenden hellen Li-

nien bemerkt man auf dem Bilde in der Nähe des Unterbaues

des Tempels noch kürzere Linien und aucli stärkere Schichten

von hellem Bauschutt. Ihre Entstehung ist darauf zurückzufüh-

ren, dass nach der Fertigstellung einer jeden Quaderlage die

ganze Oberfläche des Unterbaues von den Bausplittern gerei-

nigt wurde. Letztere bildeten, nachdem sie von der Mauer

herabgefegt waren, grössere oder kleinere Haufen, die teils

neben dem Unterbau liegen blieben, teils über die Terrasse

hin ausgebreitet wurden. Erst nach Fertigstellung jeder 2. oder

3. Quaderschicht erfolgte eine gleichmässigc Aufliöluing der

ganzen Terrasse und ihrer Stützmauer.

Noch eine weitere wichtige Thatsache ist auf unserem Bilde

zu sehen. Während die bis zur 9. Quaderlage reichenden

Schuttmassen von einer polygonalen Stützmauer zusammen-

gehalten werden, deren Reste links unter den Trümmern lie-

gen, ohne auf dem Bilde sichtbar zu sein, sehen wir neben den

höheren, bis zur 14. Quaderlage reichenden horizontalen Ertl-

schichten mehrere schräg: abfallende Schichten von Erde und
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kleinen Steinen, ebenfalls von einigen dünnen hellen Linien

durchzogen. Diese schrägen Schichten reichen über die poly-

gonale Stützmauer hinüber und gehören offenbar einer Periode

an, als die Anschüttung schon über diese Stützmauer hinaus

bis zu einer zweiten Mauer reichte. Als solche diente gegen-

über der Mitte des Tempels die alte pelasgische Burgmauer,

die wahrscheinlich damals etwas erhöht wurde; gegenüber den

beiden Enden des Tempels aber die schon erwähnten Mauern

aus Porosquadern, welche wir später genauer kennen lernen

werden.

Höher als die 15. Quaderlage scheint die Anschüttung um
den Tempel zunächst nicht gereicht zu haben, denn erstens

befinden sich an der 16. Lage die oben erwähnten Marken,

die bei Herstellung des Stylobates gemacht wurden, und zwei-

tens liegt in derselben Höhe auch das Ergasterion (Bauhütte),

von dem auf unserem Bilde oben links gerade noch ein Stein

sichtbar ist. Eine noch höhere Anschüttung um den Tempel

war erst möglich, als durch die kimonische Burgmauer eine

stärkere und höhere Stützmauer für die Erdmassen geschaffen

war. Diese oberen, auf unserem Bilde fehlenden Erdschichten

sind schon von L. Ross bei den Ausgrabungen der dreissiger

Jahre entfernt worden. Dass sie einen etwas anderen Charak-

ter trugen als die unteren Schichten, geht aus der Beschrei-

bung von L. Ross [Arck. Aufs. I S. 104) zur Genüge hervor.

Er fand darin Splitter von Porös und Marmor (also Bauschutt,

Xarijatii) untermengt mit kopfgrossen, von dem lebenden Fel-

sen der Akropolis abgesprengten Steinen. Es handelt sich da-

bei offenbar um Schuttmassen, die zur Zeit des perikleischen

Parthenonbaues ausgebreitet worden sind. Wenn Ross hinzu-

fügt, das jene kopfgrossen Felsstücke bei Legung der Tem-
pelfundamente vom Akropolisfelsen abgesprengt worden seien,

so irrt er, weil die Felsbrocken sich dann in den untersten

Schuttschichten finden müssten. Vielmehr sind sie erst vom
Felsen abgesprengt worden, als nach der Fertigstellung des

perikleischen Parthenon das östlich und nordöstlich von die-

sem vorhandene Plateau durch Abarbeitung des Felsens her-

gestellt wurde. Die Tatsache, dass für den älteren Parthenon

ein um 1,15 m und ursprünglich sogar um 1,70 m tieferes Ni-
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veau rings um den Tempel vorgesehen war und demnach der

Fels früher noch tiefer abgearbeitet werden sollte, lässt keinen

Zweifel darüber, dass die Absprengung erst unter Perikles er-

folgt sein kann. Erst damals hat also auch die letzte Erdan-

schüttung an der Südseite des Parthenon stattgefunden. Zu-

gleich mit der letzten Aufhöhung kann auch erst der obere

Teil der südlichen Burgmauer gebaut worden sein, während

den unteren Teil sicher schon Kimon errichtet hat. Auf den

unteren, grösseren Teil der Südmauer beziehe ich daher die

Stelle in den Schutzflehenden des Aischylos (V. 134), auf die

zuerst Büchcler {Rhein. Mus. XL 629) hingewiesen hat.

Einen umfassenderen Überblick über die verschiedenen Perio-

den der Anschüttungen giebt eine zweite, auf der beiliegenden

Tafel XIII wiedergegebene Photographie {Akropolis Nr. 81).

Rechts erkennen wir wieder den Unterbau des Parthenon, des-

sen untere Quaderlagen noch von der Erde bedeckt sind.

Neben ihm liegen die uns schon bekannten, fast horizontalen

Schichten von Porosfragmenten und Erde, wiederum durchzo-

gen von dünnen und dickeren Schichten des hellen Bau-

schuttes. Das allmähliche Anwachsen der Terrasse ist auch

hier Schritt für Schritt zu verfolgen. In den beiden unteren

sichtbaren Lagen sind viele in handliche Stücke zerschlagene

Fragmente von Porosgebäuden zur Auffüllung verwendet, in

den oberen Schichten nur Erde und kleine Steinsplitter. Von
der polygonalen Stützmauer, welche diese Schuttmassen zu-

sammenhält, sind nur einige obere Steine etwa in der Mitte

des Bildes zu sehen, ihr Unterteil steckt noch in der Erde.

Über dieser Mauer und weiter rechts oben bemerken wir die

schräg abfallenden Erdschichten, die bei der Erbreiterung des

oberen Plateaus entstanden sind. Sie sind hier nicht so stark

wie auf anderen Photographien und scheinen ausserdem in

ihrem oberen Teile etwas gestört zu sein durch die mit Säulen-

trommeln und Quadern fundamentierte Ostmauer des Ergaste-

rion. Diese Bauhütte wird erst aus des Zeit des Perikles stam-

men, weil sie das Vorhandensein der am linken Rande des

Bildes sichtbaren kimonischen und in ihrem Oberteile periklei-

schen Mauer zur Voraussetzung hat. Die horizontalen, von

hellen Bauschuttlinicn durchzogrcncn Schichten unterhalb der
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Säulentrommeln möchte man zunächst für die Hinterfüllung

der kimonischen Mauer halten und demnach in die Zeit der

Erbauung: dieser Mauer setzen, aber ein o^enaueres Studium der

Schicliten untl des Grundrisses ülierzeuort uns bald, dass die

rechte aus horizontalen Schichten bestehende Hälfte dieses

Schuttes (von der polygonalen Mauer bis an die beiden ersten

Arbeiter) noch der dritten Periode angehört und einst durch

den jetzt fehlenden Aufbau tler pelasgischen Mauer gestützt

war. Das Aussehen der Schuttschichtcn entspricht dem der

höheren Schichten neben dem Tempel. Zum Mauerbau des

Kimon dagegen gehören sicher nur die weiter links lagernden

Schuttmassen, die auf der Photographie deutlich eine andere

Zusammensetzung zeigen. Nur dieser letztere Schutt ist, wie wir

später noch sehen werden, sicher der eigentliche «Perserschutt»,

alle anderen Scliichten unseres Bildes stammen aus vorpersi-

scher Zeit.

Ein drittes Bild veröffentiiclien wir auf Tafel XIV (Akro-

polis Nr. 91). Es zeigt ein Profil der Erdschichten etwas west-

lich von der vorigen Photographie neben einer der beiden

Innenmauern des Ergasterion. Vom Unterbau des Parthenon ist

nur wenig zu sehen. Die anstossenden, mit ihm gleichaltrigen

Erdschichten sind dagegen deutlich zli erkennen. Besonders

stark sind hier die schräg abfallenden Schichten, die auf dem
vorigen Bilde nur gering waren. Sie sind bis an den unteren

Rand des Bildes zu verfolgen und reichen offenbar schon

über die Linie der polygonalen, nicht sichtbaren Stützmauer

hinaus. Über ihnen liegt eine Quaderlage vom Fundament der

Innenmauer des Ergasterion. Am linken Rande sind unterhalb

dieser Mauer noch Reste von Schuttschichten zu sehen, die

noch nicht zur kimonischen Mauer gehören, sondern ebenso

wie jene schrägen Schuttschichten der zweiten Bauperiode des

Tempels angehören. Jüngere Erdschichten und Triimmermas-

sen sind auf dem Bilde nicht dargestellt.

Auf Grund dieser verschiedenen Photographien und nach

Skizzen, die Georg Kawerau während der Grabungen angefer-

tigt und mir gütigst zur Verfügung gestellt hat, habe ich die bei-

den in den Abb. 2 und 3 wiedergegebenen Durchschnitte zusam-

mengestellt, Sie sollen den Tatbestand neben der S. 0,-Eckc
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des Tempels und neben seiner westlichen Hälfte veranschau-

lichen. Ich musste, um die allmähliche Entstehung und die Zu-

sammensetzung der verschiedenen Terrassen besser veranschau-

lichen zu können, den Tatbestand von mehreren an verschie-

denen Stellen genommenen Photographien zusammenfügen.

In Abb. 2 ist rechts der Unterbau des älteren Parthenon (2)

mit den Stufen des jüngeren Baues (5) im Durchschnitt gezeich-

net. Die Stufen des älteren Tempels, soweit sie später ent-

fernt waren, und zwei unfertige Säulentrommeln sind durch

punktierte Linien angedeutet. Der Fels, auf dem der Tempel

ruht, ist nach links bis unter die kimonische Burgmauer (4) zu

verfolgen. Unterhalb des Tempels steigt die Felslinie nach

rechts an, nur unter der Tempclmauer wird sie ein Stück hori-

zontal abgearbeitet sein. Da die Stärke dieser Mauer nicht

bekannt ist, habe ich die Linie des Felsens ganz horizontal

zeichnen lassen. Vor Beginn des Tempelbaues lagen über dem
Felsen nur die pelasgische Mauer i und die zugehörige Erd-

schicht I. Die oben beschriebene Baugrube, welche in diese

älteste Humusschicht eingeschnitten war, trägt den Buchsta-

ben b. Mit dem Wachsen des Tempelunterbaues hielt die Auf-

schüttung der Erdschichten.il und der zugehörigen polygonalen

Stützmauer 2 gleichen Schritt. Als der Unterbau über die 12.

Quaderschicht hinauskam, stellte sich heraus, dass die Stütz-

mauer nicht genügte, und so begannen die schrägen Schutt-

massen bald über die Mauer hinüberzufallen, zumal diese

wegen ihrer geringen Stärke nicht erhöht werden konnte. Die

Schutthalden verdeckten allmählich die polygonale Mauer 2

und reichten zum Teil bis an die pelasgische Burgmauer i.

Diese erhielt gegenüber der Mitte des Tempels wahrscheinlich

einen Aufbau aus Quadern (3), von dem allerdings nichts mehr

erhalten ist. Gegenüber tlen Ecken des Tempels aber wurden

besondere Quadermaucni aus Porös errichtet. Ihre Lage, die

aus dem Grundriss Abb. 5 zu entnehmen ist, und ihre Gestalt

kann erst im Anschlüsse an diesen Grundriss besprochen wer-

den. Wie tlcr Aufbau der pelasgischen Mauer gestaltet war,

lässt sich niclit mit Bestimmtheit sagen, weil nicht nur ihr spä-

terer Aufbau, sondern auch ihr alter Oberteil so sehr zerstört

ist, dass wir nicht einmal die ursprüngliche Gestalt und Höhe



3Q2 W. DÖRPFELÜ, DIE ZEl F DES ÄLTEREN PARTHENON

der Mauer mehr kennen. Dass der Aufbau, wie in der Zeichnung

ancreo-eben ist, aus regelmässigen Quadern bestand, schliesse

ich aus dem Umstände, dass die beiden Mauern gegenüber

den Tempelecken in dieser Weise gebaut sind. Die Hinterfiil-

hmg dieser Ouadermauern geschah wiederum in horizontalen

Lagen von Steinen und Erde, zwischen denen hellere Bau-

schutt-Linien zu erkennen sind. Die über die polygonale Mauer

hinüberreichenden schrägen Halden und jene horizontalen La-

gen bilden zusammen die zweite Bauperiode. Im Durchschnitt

sind sie mit III bezeichnet.

x\ber auch durch diese Maassregel konnte die Terrasse kaum

bis zu der Höhe gebracht werden, die für den älteren Tempel

beabsichtigt war und in unserem Durchschnitt durch zwei

punktierte Linien bezeichnet wird. Dass sie tatsächlich diese

Höhe damals noch nicht erreichte, geht aus dem Niveau des

Ergasterion hervor, dessen Fussboden vermutlich in der Höhe

der zweiten Quaderlage seines Fundaments anzunehmen ist.

Um die Terrasse noch höher zu legen, musste erst eine neue

starke Stützmauer weiter südlich gebaut werden. Als solche

diente die südliche Burgmauer (4), welche nach sicherer litera-

rischer Überlieferung von Kimon errichtet worden ist (Paus. I

28, 3; Plut. Kimon 13). Zugleich mit ihr stiegen die horizonta-

len Schuttschichten in die Höhe, die auf unserem Durchschnitte

mit IV bezeichnet sind und aus wirklichem «Perserschutte»

bestehen, d. h. aus Schuttmassen, die zahlreiche von den Per-

sern verbrannte und zerschlagene Bauglieder und Skulpturen

enthielten.

In noch etwas späterer Zeit, als Perikles bei Wiederauf-

nahme des Tempelbaues das Niveau um den Tempel noch

höher legte, mussten noch weitere Schuttmassen um den Tem-

pel ausgebreitet und die kimonische Mauer noch mehr erhöht

werden. Den damals errichteten Oberteil der Mauer, der bedeu-

tend breiter ist als die kimonische Mauer, habe ich mit 5> die

Terrasse hinter ihm mit V bezeichnet. Da die Schuttmassen

der letzteren schon 1835 von Ross entfernt sind und Zeich-

nungen oder Photographien von ihnen nicht existieren, habe

ich den oberen Teil der Terrasse weiss gelassen. Die von Ross

veröffentlichte Zeichnung [Arch. Aufsätze I Taf. V) giebt einen
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weiter östlich gelegenen Durchschnitt und ist daher bei dem
anderen Profil als wertvolles Material benutzt.

Dieser zweite Durchschnitt (Abb. 3) liegt in der Verlänge-

rung der Ostfront des Tempels und soll ausser den in Abb. 2

dargestellten Stützmauern auch die der zweiten Periode des

Tempelbaues angehörige Stützmauer aus Porosquadern (3) ver-

anschaulichen. Die Höhcnzahlen dieser Zeichnung verdanke
ich wiederum Georg Kawerau. Die Gestaltung der Erdmassen
habe ich verschiedenen Instituts-Photographien (z. B. Akro-

polis Nr. 74. 85. 86. 87. 114. 116. 119. 121) und den Skizzen

von Kawerau und Ross entnommen. Der Unterbau des Parthe-

non ist nicht im Durchsclniitt, sondern in dev Ansicht von
Osten gezeichnet (vgl. die Photographien Akropolis Nr. 4— 9).

Die Lehrkante an der P3ckc i)eginnt erst bei der 9. Schicht von
unten (bei c). Die ursprünglich beabsichtigte F"ussbodenhöhe

neben dem Tempel ist ebenso wie in Abb. 2 durch eine ein-

fache Linie, die später bei der Herstellung der Stufen des älte-

ren Parthenon beabsichtigte Bodenhöhe wiederum durch eine

doppelte punktirte Linie, die nacli Volienching des jüngeren

Parthenon wirklich hergestellte Höhe durch zwei volle Linien

angegeben. Die verschiedenen Stützmauern haben dieselben

Zahlen wie auf dem anderen Durchschnitte erhalten. Innerhalb

der ältesten Humusschicht sind die Reste eines uralten Wohn-
hauses la zu sehen, dessen Fussboden und Mauerreste schon

verschüttet waren, als der Tempel gebaut wurde. In dieselbe

Humusschicht ist wieder die dreieckige Baugrube b für den
Tempel eingesclinitten. Die polygonale Mauer (2) liegt tiefer

als in Abb. 2, weil die von ihr gestützte Terrasse nach Osten

Gefälle hat (vgl. die Photographie Akropolis Nr. 87, auf der die

Fassade und das Fundament der Mauer zu erkennen ist). .Schräge

Schuttschichten, die über sie hinübergefallen waren, sind hier

nur in sehr geringer Stärke vorhanden. Die aus Porosquadern

bestehende Stützmauer der zweiten Bauperiode (3) ist in der

Linie unseres Durchschnittes nur durch einen Stein gesichert.

Da sie aber weiter östlich besser erhalten ist (vgl. die Photo-

graphien Akropolis Nr. 65 — 67), durfte sie in der Zeichnung
ergänzt werden, Ihre ehemalige Höhe kennen wir niciu. \"on

der pelasgischen Mauer (1) sind hier auch nur wenige Steine
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erhalten; beim Bau der starken kimonischen Mauer ist sie zum

Teil abo^cbrochen worden. Die Hinterfüllung der letzteren

konnte in Ermangelung von Zeichnungen nur schematisch ange-

geben werden. Für die obersten Erdschichten unseres Durch-

schnittes, die als Hinterfüllung tler perikleisclien Mauer 5 be-

zeichnet werden dürfen, habe icli die Zeichnung von L. Ross

[Arch. Aufsätze I Taf. V) zu Grunde gelegt. Besonders charakteri-

stisch für die Schuttmassen dieses jüngsten Teiles der Ter-

rasse ist der in der Zeichnung hell gelassene Streifen von

weissen Marmorsplittern, der bei der Bearbeitung der Marmor-

blöcke des Tempels entstanden ist.

H

Abb. 4. Grundriss des Parthenon und seiner südlichen Terrasse.

Erstes Stadium.

Nachdem wir so die verschiedenen Anschüttungen und ihre

Stützmauern in Photographien und Durchschnitten kennen ge-

lernt haben, vermögen wir auch die V^eränderungen der Tempel-

terrassen im Grundriss besser zu verstehen. Zur Veranschau-

lichung der drei wichtigsten Perioden der Anschüttung an der

Südseite des Parthenon sollen drei in den Abbildungen 4—6 wie-

dergegebene Grundrisse dienen. Abb. 4 stellt das erste Stadium

des Tempelbaues dar: Die Grundrissfläche des älteren Parthe-

non, dessen F'undament damals erbaut wurde, ist ganz schraf-

fiert, der jüngere Tempel nur durch eine Umrisslinie angedeu-

tet. Im Süden bildet die in unregelmässigcn Windungen ver-
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laufende alte pelasgische Mauer A E D den Abschhiss der

Burg; ihr breiter unterer Teil ist einfach schraffiert, der dünnere

Oberbau (nach den Mauern von Tiryns hypothetisch angenom-

men) doppelt schraffiert. Durch eine doppelte Linie ohne Schraf-

fur ist die damals noch nicht vorhandene kimonische Südmauer

angedeutet. Die polygonale Mauer BC, welche als Stützmauer

für die erste Anschüttung neben dem sich erhebenden Tempel-

fundament errichtet wurde, ist schwarz angelegt. Sie läuft dem

Tempel ungefähr parallel, beginnt an der pelasgischen Mauer

bei B gegenüber der S. W.-Ecke des Tempels und endigt im

Osten bei einer Biegung derselben Mauer bei C unter dem jet-

zigen Museum, dessen Lage durch eine einfache Umrisslinie

angegeben ist. Das unter dem Museum liegende Stück der

Mauer ist zwar nicht aufgedeckt, weil dort nicht gegraben wer-

den konnte, durfte aber mit Sicherheit ergänzt werden. Der

Raum zwischen dem Tempel und der Mauer BC ist die Ter-

rasse II unseres Durchschnittes in Abb. 2. Aus dem Grundrisse

erkennen wir deutlich, warum die Anschüttung nicht sofort bis

zur pelasgischen Burgmauer ausgeführt wurde. Zur Aufhöhung

des ganzen Raumes zwischen dem Tempel und dieser Mauer

waren grössere Massen von Erde und Steinen erforderlich ge-

wesen, als man zur Verfügung hatte. Man entschloss sich daher

zu einer nur teilweisen Aufhöhung, errichtete die Stützmauer

BC für eine besondere Terrasse und liess den Zwischenraum

zwischen ihr und der pelasgischen Burgmauer tief liegen. Um
diesen Raum von der neuen Terrasse aus betreten zu können,

musste eine Treppe angelegt werden, die bei B noch gut er-

halten ist (vgl. die Photographie Akropolis Nr. 99 und E. Cur-

tius Stadtgeschichte von Athen S. 48 Fig. ii). Ob bei C eine

ähnliche Treppe war, ist zweifelhaft, weil der unter dem Mu-

seum liegende Teil der Mauer nicht freigelegt werden konnte.

Vielleicht war die Terrasse an ihrem östlichen Ende so niedrig,

dass eine Treppe überflüssig war. Der Grund für die bedeu-

tende Neigung der Terrasse von Westen nach Osten darf

darin gesucht werden, dass sie zugleich als Rampe dienen

sollte für das Heranschaffen der Bausteine von dem im S. O.

gelegenen tiefen Arbeitsplatze hinauf zum Tempel. Aus dem-

selben Grunde biegt auch die Stützmauer BC gegenüber der
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S. O.-Ecke des Tempels nicht nach Norden um, sondern läuft

weiter nach Osten bis an die pelaso^isclie Mauer (bei D).

Das zweite Stadium des Tempell)aues wird duich Abb. 5

veranschaulicht. Die Terrasse neben dem Tempel war zu

schmal ang^elegt. Da ihre Stützmauer nicht stark ^enug war,

um die erforderliche Höhe erlialten zu können, erbreiterte man
die Terrasse nach Süden l)is an die pelasgische Burgmauer.

Nur gegenüber der S. O. -Ecke des Tempels, wo eine so bedeu-

tende Erbreiterung nicht notwendig war, baute man aus Poros-

quadern eine neue Stützmauer, die von der pelasgischcn Mauer

bei E zur polygonalen Stützmauer bei F reichte (Mauer 3 in

N

Abb. 5. Grundriss des Parthenon und seiner südlichen Terrasse.

Zweites Stadium.

Abb. 3). Andrerseits war gegenüber der S. W. -Ecke des Tem-

pels wegen der Nähe der pelasgischen Mauer keine Erbreite-

rung der Terrasse möglich. Hier musste deshalb durch Errich-

tung einer winkelförmigen Mauer GH aussen vor der pelasgi-

schen Ringmauer erst die Möglichkeit zu einer Erbreiterung

geschaffen werden. Diese noch gut erhaltene Mauer GH besteht

aus denselben regelmässigen Porosquadern wie die Mauer EF
und ist unten etwa 1,70 m, oben 1,20 m stark. Sie bildete einen

turmartigen Vorsprung vor der damals noch als Festungsmauer

dienenden pelasgischen Ringmauer. Die östliche Stützmauer EF
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ist auf den Photographien Akropolis Nr. 64. ^"j , die westliche

winkelförmige Mauer GH auf den Photographien Akropolis

Nr. 98. 100. 103 zu sehen. Während dieser zweiten Bauperiode,

als die Terrasse südlich vom Tempel teils von der pelasgischen

Burgmauer und teils von den Futtermauern aus Porös gestützt

wurde, ist wahrscheinlich der Oberbau des älteren Parthenon,

nämlich die Untertrommeln der Säulen und die unteren Steine

der Cellawand, aufgestellt worden. Der Grundriss des Tempels,

der in Figur 4 noch als einfaches Viereck gezeichnet war, hat

daher in Figur 5 Säulen und Wände erhalten. Mit voller Sicher-

heit war nur die äussere Ringhallc zu zeichnen, die Abmes-

sungen der inneren Räume und Hallen konnten nur mit Wahr-

scheinlichkeit bestimmt werden (vgl, oben S. 384). Die doppelte

Linie am unteren Rande der Abbildung giebt wiederum die

damals noch nicht bestehende kimonische Mauer an.

Wie der zweite Abschnitt des Tempelbaues sich in der Art

der Stutzmauer und der Anschüttung deutlich von dem ersten

Abschnitt unterscheidet, so können wir auch an dem unfertigen

Tempel selbst zwei P!pochen unterscheiden. Der ganze Unter-

bau einschliesslich der drei Stufen besteht aus porösem Kalk-

stein, die Säulen und die Cellawand dagegen aus pentelischem

Marmor, Wenn wir nun in Erwägung ziehen, dass beim alten

Athena- Tempel und beim älteren Olympieion zu den Stufen

aus Kalkstein auch Säulen aus diesem Materiale gehören, dass

dagegen bei dem ältesten Marmorbau auf der Akropolis, bei

den vorpersischen Propyläen, auch die Stufen schon aus Mar-

mor bestehen (s. untern), so dürfen Avir in dem Wechsel des Mate-

rials beim älteren Parthenon eine Änderung des ursprünglichen

Planes vermuten. Offenbar waren zuerst Säulen aus Porös ge-

plant, an deren Stelle dann in der zweiten Epoche marmorne

Säulen getreten sind. Man sucht in Athen vergeblich nach einem

anderen Bau, der einen Stylobat aus Porös und Säulen aus Mar-

mor hat. Wir rechnen demnach zum ersten Stadium den Unter-

bau des Tempels einschliesslich des Stylobatcs und zugleich

die polygonale Stützmauer, zum zweiten Stadium dagegen

den Oberbau aus Marmor und die jüngere Stützmauer aus

Porosquadern.

Das dritte Stadium des Trmpclbaucs wird durch den Grund-



400 W. DÖRPFELD

rlss Abb. 6 veranschaulicht. Die Terrasse neben dem Tempel
ist durch die Erbauung der südüclien Buro^mauer OPQ noch

breiter geworden und hat zugleich einen regelnlässigeren Ab-

schluss erhalten. Alle älteren Stützmauern, sowohl die pelasgi-

sche Ringmauer als auch die polygonale Kalksteinmauer und

die Stützmauer aus Porosquadern sind verschüttet und nicht

mehr sichtbar. Oben auf der Terrasse, die zunächst noch nicht

bis zu den Stufen des Tempels hinaufreichte (vgl. S. 388), fin-

den wir die Fundamentmauern eines grossen Ero^asterion LMN,
das sich an die südliche Burgmauer anlehnte. Auf den bishe-

rigen Plänen der Akropolis (z. B. : E. Curtius Stadtgeschichte

Abb. 6. Grundriss des Parthenon und seiner südlichen Terrasse.

Drittes und viertes Stadium.

Taf. V und J. Harrison, Ancient Athetis S. 343) war nur der

östliche Teil LM dieser Werkstatt gezeichnet, den westlichen

Teil habe ich nach dem noch unveröffentlichten Plane Georg

Kawerau's hinzugefügt. Die südliche Burgmauer ist, soweit sie

sich über den Boden der Terrasse erhob, ganz schwarz gezeich-

net mit starker Böschiuig nach aussen. Ihre inneren Verstär-

kungen, die in verschiedener Höhe liegen und später nicht

sichtbar waren, sind einfach schraffiert. Die bedeutende Ver-

stärkung, welche etwa gegenüber der Mitte des Tempels be-

ginnt und bis ziu- S. O-Ecke der Burg reicht, haben wir schon
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bei Besprechung der Durchschnitte als Werk des Perikles ken-

nen gelernt. Sie reicht nicht bis an die S. \V. -Ecke des Tem-
pels, weil die älteren Terrassen hier schon die richtige Höhe
hatten ; schon die Porosmauer des zweiten Baustadiums (QH
in Abb. 5) reicht bis zum späteren Tempelplateau hinauf. Nur

im östlichen Teile der Burg, wo die Aufhebung hauptsächlich

erst in perikleischer Zeit erfolgte— hier sind die grossen Mas-

sen von Marmor-Bauschutt des perikleischen Tempels zur Auf-

schüttung benutzt— wurde die bedeutende Verstärkung für not-

wendig gehalten.

Mit dieser Verstärkung und dem Ergasterion sind wir schon

zum vierten Stadium des Tempelbaues, zur Zeit des Perikles

gelangt. Denn auch das Ergastcrion muss, wie wir schon sahen,

jünger sein als die Mauer des Kimon, und ist wahrscheinlich

erst von den Arbeitern des jüngeren Partlicnon als Bauhütte

benutzt worden. In unserer Abb. 6 ist daher aucli schon der

perikleischc Grundriss des Tempels gezeichnet, von dem älte-

ren Bau sielit man nur noch die durch Schraffierung hervorge-

hobenen über den jüngeren Bau herausragenden Teile des

Unterbaues. Ob jene Werkstatt in erster Linie zur Herstellung

des Goldelfenbeinbildes des Phidias gedient hat, wie es von

dem Ergasterion dieses Künstlers in Olympia überliefert ist

(Paus. V 15), oder ob sie etwa für die Bildhauer der Giebel-

gruppen, der Metopen und des Frieses bestimmt war, wird sich

nicht mehr feststellen lassen.

Erst nach Fertigstellung des jüngeren Parthenon, als die

kimonische Südmauer erhöht und verbreitert wurde, ist im

Osten des Tempels der Fels abgearbeitet und im Westen die

bekannte treppen förmige Stützmauer hergestellt worden. Von
dem nördlichen, aus dem gewachsenen Felsen gehauenen Stück

der letzteren Mauer ist der untere Teil noch erhalten, von ihrem

südlichen Stücke existiert dagegen nur nocli das Fundament,

das aus denjenigen Stylobatplatten des ^<alten Athena-Tempels»

zusammengefügt ist, die bei Errichtung des Erechtheions ent-

fernt werden mussten (vgl. Athen. Mitt. 1897, 166 unten). Dass

durch diese Tatsache die Annahme nahe gelegt wird, dass der

Erechtheionbau sofort nach Fertigstellung des Parthenon be-

gonnen wurde, mag nebenbei erwähnt werden.

ATHEN. MITTEILUNGBN XXVIl. 26
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III.

Von den vier Abschnitten des Tempelbaues, die wir an den

Terrassen und zum Teil auch am Tempel selbst feststellen

konnten, sind die beiden jüngsten fest datiert, der vierte durch

die Bauzeit des jüngeren Parthenon (447 — 434), der dritte

durch die Nachrichten über die Erbauung der südlichen Burg-

mauer durch Kimon (nach 469; vgl. B. Keil, Ano?iymus argejitin.

S. 84). Lassen sich nicht auch die beiden ersteren chronolo-

gisch fixieren ?

Zuerst ist im allgemeinen hervorzuheben, dass zwischen dem

dritten und zweiten Abschnitte sicher, zwischen dem zweiten

und ersten aber wahrscheinlich eine Unterbrechung der Bautä-

tigkeit und eine Änderung des Projektes stattgefunden hat.

Ich mache zunächst auf den Umstand aufmerksam, dass sowol

die polygonale Stützmauer des ersten als auch die aus Poros-

quadern errichtete F"uttermauer des zweiten Abschnittes wegen

ihrer soliden Bauart und ihrer geglätteten Fassaden keine pro-

visorischen Anlagen waren, sondern beide als später sichtbare

Stützmauern der Tempelterrasse geplant sind. Die dem drit-

ten Abschnitte angehörige kimonische Burgmauer kann daher

weder in der ersten, noch in der zweiten Epoche auch nur

geplant gewesen sein. Die hierdurch erwiesene mehrmalige

Änderung des Bauplanes in Verbindung mit dem Wechsel des

Materials und der Technik und zwar nicht nur bei den Stütz-

mauern, sondern auch beim Tempel selbst, legen uns den

Gedanken an kürzere oder längere Pausen zwischen den ein-

zelnen Abschnitten sehr nahe.

Mit grosser Bestimmtheit dürfen wir ferner eine längere

Unterbrechung der Arbeiten zwischen dem zweiten und dritten

Abschnitte aus dem Umstände erschliessen, dass die dem er-

steren angehörigen halbfertigen Säulentrommeln aus Marmor

und die zugehörigen Stylobatplatten in der Zeit vor Kimon, also

noch vor der 3. Bauperiode, in die nördliche Burgmauer ein-

gebaut worden sind. Denn die letztere ist, wie sich aus ihrem

unregelmässigen Zuge, ihrer Höhenlage und ihrer Hinterfüllung

ergiebt, älter als die südliche Burgmauer. Sie ist das Werk des

Themistokles. Wenn ich sie früher zum Teil für jünger hielt,
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hatte ich jene Tatsachen nicht genügend beachtet und war

durch die falsche Ansicht über den kimonischen Parthenon

irre geführt. Schon Leake {Topography of Athe?is S. 225) und

Ross {Arch. Aufsätze I 126) kennen die richtige Datierung.

Das wichtigste Argument hierfür, die Verbrennung der Säulen-

trommeln in dem grossen Perserbrande, werden wir sogleich

kennen lernen.

Dass unter diesen Umständen die beiden ersten Epochen

des Tempelbaues nicht ebenso wie die dritte in die Zeit des

Kimon fallen können, liegt auf der Hand. Aber auch in die

Zeit des Themistokles dürfen wir sie nicht setzen. Schon

Ed. Meyer {Forschu7igen zur alten Geschichte II, 97 Anm.) hat

das für «schwerlich richtig» erklärt und B. Keil {Anonyim^s

Argent. S. 90) hat mehrere bestimmte Argumente dagegen vor-

gebracht. Nachdem wir jetzt zwei Bauepochen noch vor der

Errichtung der kimonischen Südmauer unterzubringen haben

und besonders, nachdem wir erkannt haben, dass zwischen dem
zweiten Abschnitt (Herrichtung der Marmorsäulen) und dem
dritten (Erbauung der kimonischen Burgmauer) eine längere

Pause, die Zeit der Errichtung der nördlichen Burgmauer, anzu-

nehmen ist, drängt sich uns die wichtige Frage auf: kann der

ältere Parthenon nicht vor den Perserkriegen erbaut sein ?

Es ist merkwürdig, dass in den letzten Dezennien niemand

diese Frage auch nur aufgeworfen liat. Archäologen und Histo-

riker haben die Erbauung des älteren Parthenon einstimmig

dem Kimon oder Themistokles zugeschrieben, obwohl uns kein

Wort über einen Tempelbau dieser Zeit überliefert ist, ja obwol

ein solcher, wie wir noch sehen werden, im Widerspruch steht

mit der gesicherten Tatsache, dass erst Perjkles den Wieder-

aufbau der von den Persern zerstörten Tempel beantragt und

durchgeführt hat.

Zum Glück liefert uns der Tempel selbst so sichere und un-

trügliche Anhaltspunkte, dass wir jene Frage mit voller Be-

stimmtheit im bejahenden Sinne beantworten können.

Die beiden ersten Abschnitte des Tem pcl-

bau es gehören sicher noch \or die Perser-
kriege, denn die Stufen des Tempels und auch seine mar-

mornen Säulentrommeln zeigen noch jetzt die deutlichen Spu-
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ren des grossen Brandes, den sie wie die andern vorpersischen

Bauten im Jahre 4S0 erlitten haben.

Über die in der Nordniauer der Burg verbauten Säulentrom-

mehi aus Marmor berichtet L. Ross {Arch. Aufsätze I S. 127):

«An sämtlichen Säulentrommehi nimmt man deuthche Spuren

von Bescliädigungen durch Feuer wahr, alle sind von vielen

Rissen zerborsten und an ihrer Oberfläche zum Teil verkalkt».

Und über die östlich vom Parthenon gefundenen gleichen

Trommeln sagt er (S.129): «sie sind, wie die in der nördlichen

Mauer, stark vom Feuer beschädigt, voller Risse und teilweise

verkalkt». Diese wichtige Beobachtung, die jeder Besucher

der Akropolis noch heute nachprüfen kann, muss ich vollkom-

men bestätigen und darf noch ein Doppeltes hinzufügen. Er-

stens zeigen die in die Nordmauer verbauten Trommeln die

beschriebenen Beschädigungen namentlich auf der Innenseite

der Mauer, also gerade dort, wo sie Jahrtausende lang von

Erde bedeckt und keinen neuen Verletzungen ausgesetzt waren.

Und zweitens sind auch die unterhalb der Trommeln verbauten

Stylobatsteine aus hartem Kalkstein ebenso stark verbrannt

und beschädigt, wie die Säulentrommeln und wie die neben der

Chalkothek verbauten Stylobatsteine des sicher von den Per-

sern verbrannten «alten Athena-Tempels».

Vor allem aber— und das ist entscheidend— sind auch an

den unter dem späteren Parthenon noch in situ befindlichen

Poros-Stufen des älteren Tempels deutliche Brandspuren noch

jetzt zu erkennen. Ich hatte sie früher schon oft bemerkt, aber

für die Folgen mittelalterlicher Feuer oder moderner Illumina-

tionen gehalten. Eine sorgfältige Untersuchung überzeugte

mich aber bald, dass namentlich die Brandspuren an der West-

seite siclierlich auf die Zeit vor Errichtung des jüngeren Parthe-

non zurückgehen. Sie beschränken sich nämlich hier auf die

Stufen des älteren Tempels und greifen nicht auf die Steine

des perikleischen Baues hinüber. Zahlreiche Fachgenossen ha-

ben auf meine Bitte die Richtigkeit dieser entscheidenden Be-

obachtung geprüft und bestätigt. An einigen Stellen ist sogar

sicher zu constatieren, dass die Brandspuren unter die Stufen

des jüngeren Tempels hinunterreichen und daher unmöglich

nach Erbauung des perikleischen Parthenon entstanden sein
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können. Der ältere Tempel ist also unzweifelhaft, während er

sich noch im Bau befand, durch eine Feuersbrunst beschädigt

worden. Allerdings konnten die Säulen und Stufen selbst nicht

brennen, aber der im Bau begriffene Tempel war sicherlich mit

einem starken Holzgerüst umgeben, ohne welches die grossen

Säulentrommeln nicht versetzt werden konnten. Für die Stärke

der Beschädigung der Stufen spricht endlich die Tatsache,

dass die zweite Stufe später rings um den Tempel herum ab-

gearbeitet und die obere Stufe ganz entfernt worden ist. Nur

an der unteren sind die Brandspuren noch zu sehen. Dass die-

ser zerstörende Brand in den Perserkriegen stattfand, und dass

demnach unser Tempel vorpersisch sein muss, iässt sich noch

durch andere Beobachtungen erhärten.

Die athenischen Bauwerke aus der Zeit des Peisistratos be-

stehen in ihrem Oberbau alle aus Porös, nur für einzelne Bau-

glieder (Metopen oder Giebelgruppen) kommt schon weisser

Marmor vor; so sind das Olympieion, der alte Dionysos-Tempel

am Theater, die Ringhalle des alten Athena-Tempels und der

ältere Tempel in Eleusis sämtlich Porosbauten. Aber schon

in der letzten Zeit vor den Perserkriegen haben die Athener

mehrere Bauwerke ganz aus Marmor gebaut, so die älteren

Propyläen der Akropolis und die Stoa und das Schatzhaus

in Delphi. Ist es da glaubhaft, dass sie ihren grossen Haupt-

tempel der Athcna auf der Akropolis noch in der nachpersi-

schen Zeit mit Porosstufen ausgestattet haben sollen?

Bei der Wichtigkeit, welche den älteren Propyläen in die-

sem Beweise zukommt, will ich für diejenigen, welche die Reste

dieses Baues nicht selbst gesehen haben, hier nebenbei er-

wähnen, dass sie noch mehr lehren, als L. Ross [Arc/i. Aufsätze

I S. 79) und R. Bohn {Du Propyliie7i S. 16) aus ihnen erschlos-

sen haben (vgl. Athen. Mitt. 1897 S. 167). Man sieht nämlich

zunächst noch die Reste des vorpersischen, ganz aus Marmor

bestehenden Thorbaues. Er war noch nicht ganz vollendet, als

die Perser die Burg einnahmen und zerstörten, denn an den

Stufen ist der Werkzoll noch nicht ganz abgearbeitet. Man

erkennt ferner noch die durch die Perser herbeigeführten Be-

schädigungen und sieht deutlich, wie sie durch Ausfüllung mit

Stuck und durch Einfügung neuer Steine aus Porös und Mar-
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mor verdeckt worden sind. Die so reparierten Wände erhielten,

wie noch constatierbar ist, einen vollen Überzug von feinem

rotem Marmorstuck, nur die Parastaden und gewiss auch die

jetzt fehlenden Säulen wurden aus neuen Marmorblöcken ohne

Stucküberzug erbaut. Da wir hiernach noch feststellen können,

wie der Bau aussah, als er von den Persern zerstört wurde und

wie er dann für die Zeit bis zum Neubaue des Perikles restau-

riert worden ist, so kann es auch nicht dem geringsten Zweifel

unterliegen, dass die ganz aus Marmor erbauten älteren Propy-

läen wirklich aus vorpersischer Zeit stammen. Da sie im Jahre

480 noch nicht ganz fertig waren, werden sie wahrscheinlich

unmittelbar vor 480 errichtet worden sein. Eine Bestätigung

hierfür und zugleich eine noch genauere Datierung liefert uns

der von Th. Wiegand bemerkte Umstand, dass zur Verklei-

dung der neben den Propyläen liegenden pelasgischen Mauer

damals Metopenplatten des alten Hekatompedon benutzt wor-

den sind, wie auch im Jahre 485 die bekannte Hekatompedon-

Inschrift {CIA IV i, 18, 19) auf solche Metopenplatten geschrie-

ben worden ist. Also zwischen Marathon und Salamis sind die

älteren Propyläen ganz in Marmor erbaut worden. Den noch

aus Porös bestehenden Stufenbau des älteren Parthenon müs-

sen wir demnach in die Zeit vor dem Bau der älteren Propyläen,

also vor Marathon setzen und dürfen höchstens seinen marmor-

nen Oberbau derselben Zeit wie die Propyläen zuschreiben.

Die Ringhalle des alten Athena- Tempels gehört, darüber

besteht keine Meinungsverschiedenheit, der Zeit des Peisistra-

tos oder der Peisistratiden an. Das Material und die Technik

ihrer Fundamente und ihres Oberbaues sind dieselben wie am
älteren Dionysos -Eleuthereus Tempel in Athen, wie am älte-

ren Telesterion in Eleusis und an dem Tempel der Alkmaioni-

den in Delphi. Überall bestehen die Fundamente aus grossen

unregelmässigen Kalksteinen, die im Grundriss polygonal ge-

fügt sind ; regelmässige Porosquadern, wie sie den Unterbau

des älteren Parthenon bilden, kommen in ihren Fundamenten

noch nicht vor. Das Material des Oberbaues ist bei denselben

Bauten weicher Kalkstein, der sogenannte Porös. Nur bei dem
delphischen Tempel hatten die Alkmaioniden einen Teil der

Ringhalle aus Marmor hergestellt, und bei der Ringhalle des



DIE ZEIT DES ÄLTEREN PARTHENON 407

alten Athena-Tempels bestanden die Metopen und die Giebel

aus Marmor. Dass das ganze Dach des letzteren einschliess-

lich der Giebelfigurcn vielleicht eine spätere Zutat ist, mag

nur nebenbei erwähnt werden. Da nun das Fundament des

älteren Parthenon aus Porosquadern, die Stufen aus Kalk-

stein und der Oberbau aus Marmor bestand, so muss der

Tempel unbedingt jünger sein als die Bauwerke der peisistra-

tischen Epoche.

Material und Technik weisen demnach dem älteren Parthenon

seinen Platz an zwischen den Bauwerken des Peisistratos einer-

seits und den schon vor den Perserkriegen erbauten Marmor-

bauten, namentlich den älteren Propyläen andrerseits.

Zu demselben Resultate führt uns eine Vergleichung der

Säulenaxweiten der Ringhalle unseres Tempels mit den ent-

sprechenden Maassen der älteren und jüngeren Bauwerke. Die

Ringhalle des «alten Athena-Tempels» zeigt einen beträcht-

lichen Unterschied zwischen den Axweiten der Fronten und

denen der Langseiten (4,04 m und 3,84 m), eine Eigentümlich-

keit, die sich bei den älteren dorischen Tempeln gewöhnlich

findet (vgl. die ältesten Beispiele der Tabelle bei Koldewey

und Puchstein Die griechischen Tempel S. 195). Da der ältere

Parthenon diesen Unterschied ebensowenig kennt wie der

perikleische Tempel, so haben wir ihn zwischen die Ring-

halle des alten Athena-Tempels und den jüngeren Parthe-

non einzureihen.

Auch die absoluten Maasse der Säulenaxweiten weisen un-

serem Tempel dieselbe Stelle unter den Bauten der Akro-

polis an :

Ringhalle des «alten Athena-Tempels» 3,84 m—4,04 m Axweite

Älterer Parthenon 4,12 m

Jüngerer Parthenon 4i27 f" »

Eine regelmässige Steigerung der Grösse der Axweiten ist hier-

nach nicht zu verkennen. Es ist ja auch ohne weiteres begreif-

lich, dass die Athener dem neueren Tempel jedesmal eine etwas

grössere Axweite gaben und so den ganzen Maassstab des

Tempels steigerten.
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IV.

Bevor wir die Erbauungszeit des Tempels noch genauer zu

bestimmen suchen, müssen wir einigen Einwänden entgegen-

treten, die gewiss mancher Leser bereits im stillen erhoben

hat. Wie kann der Parthenon vorpersisch sein, da doch die

zwischen dem Parthenon und der polygonalen Stützmauer

lagernden Schuttschichten aus sogenanntem «Perserschutt» be-

standen ? Sind in diesen Schuttmassen nicht die Fragmente der

von den Persern zerstörten Bauwerke gefunden worden ? Und
sind ferner nicht im Unterbau des Parthenon selbst zahlreiche

Bausteine vorpersischer Gebäude verbaut ?

Während der Ausgrabung galt es allerdings als vollkommen

gesichert, dass sowohl der Unterbau des Parthenon wie auch

alle zwischen ihm und der südlichen Burgmauer befindlichen

Schuttmassen, mit Ausnahme der pelasgischen Mauer und ihrer

Hinterfüllung, nachpersich seien. Alle Schichten mit Frag-

menten von Skulpturen und Baugliedern wurden damals als

Perserschutt bezeichnet, einerlei, ab sie hinter der polygonalen

Stützmauer oder hinter der Stützmauer aus Porosquadern oder

hinter der südlichen Burgmauer gefunden wurden ; einerlei

auch, ob die Fragmente Brandspuren zeigten oder nicht; einer-

lei, ob sie aus Porös bestanden oder auch Marmorstücke unter

ihnen vorkamen. Eine genaue Scheidung der Funde nach den

verschiedenen Terrassen wurde leider nicht durchgeführt, weil

sie als überflüssig galt ; nur bei wenigen Fundgegenständen ist

der Fundort so genau bekannt, dass die Zuteilung zu einer der

verschiedenen Perioden noch jetzt möglich ist. Dass dieser

Mangel zum Teil durch die zahlreichen, während der Ausgra-

bungen gemachten photographischen Aufnahmen der Schutt-

schichten ausgeglichen wird, wurde schon oben hervorgehoben.

Auch das Gedächtnis der bei der Grabung beteiligten Archäo-

logen und Architekten kann jetzt zum Glück noch manche

Lücken ausfüllen. Auf Grund der Aussagen dieser doppelten

Zeugen darf es als Tatsache bezeichnet werden, dass in der

älteren, von der polygonalen Futtermauer gestützten Terrasse

keine verbrannten Baugliedcr oder Skulpturen aus Marmor ge-

funden worden sind. Unverbrannte Fragmente von Bausteinen
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und Bildwerken aus Porös kamen dagegen neben Erde und

Steinsplittern in der Hinterfüllung der älteren Terrassenmauer

vor und zwar, wie wir oben sahen, nur in den unteren Schich-

ten. Dass sie nicht von verbrannten Gebäuden stammen, ist

noch jetzt an ihrem Aussehen festzustellen. Offenbar sind es

die Fragmente von Porosgebäuden, die einst an der Stelle des

Parthenon standen und bei seinem Baubeginn abgebrochen

werden mussten. Der wirkliche «Perserschutt» fand sich dage-

gen namentlich hinter der Burgmauer selbst und zwar sowohl

im Süden und Osten hinter der kimonischen Mauer, als auch

im Norden hinter der themistokleischen Ringmauer. Auch im

ganzen südöstlichen Teile der Burg, wo ein grosser, tief lie-

gender Arbeitsplatz und eine Bauhütte war, sind viele Frag-

mente der von den Persern zerstörten Gebäude und Skulpturen

zum Vorschein gekommen (vgl. die Photographien Akropolis

Nr. 117. 119. 121. 131; auf Nr. 117 sieht man gut die verbrann-

ten Marmorziegel unterhalb der perikleischen Erbreiterung der

kimonischen Mauer). Die Schuttschichten und ihr Inhalt wider-

sprechen also unserer Ansetzung des Beginnes des Tempel-

baues in der Zeit vor den Perserkriegen keineswegs, sondern

stehen vielmehr in vollem Einklänge mit ihr.

Ähnlich verhält es sich mit den vermeintlichen Steinen

der von den Persern zerstörten Bauwerke, die erst nach den

Perserkriegen in den Unterbau des älteren Parthenon hinein-

gebaut worden sein sollen. Die zahlreichen Photographien,

welche wir von dem Unterbau besitzen, lassen darüber kei-

nen Zweifel, dass fast auschliesslich neue Porosquadern ver-

wendet sind. Säulentrommeln und Gebälkstücke älterer Bau-

ten, wie sie in den unteren Teilen der nördlichen und südlichen

Burgmauer und in den Fundamenten der Propyläen und des

jüngeren Parthenon zahlreich vorkommen, sucht man im Unter-

bau des älteren Parthenon vergeblich. Sein Mauerwerk hat

einen ganz anderen Charakter als das der bald nach den

Perserkriegen errichteten Bauten. Nur wenige Steine zeigen an

ihrer Aussenseite eine Anschlussfläche oder sonstige Spuren

einer früheren anderweitigen Verwendung. Diese stammen ver-

mutlich von jenen Bauten, welche dem neuen grossen Tempel

hatten weichen müssen. Die geringe Zahl stellt es aber ausser
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Zweifel, dass bei der Errichtuno^ des Tempclunterbaues noch

nicht das reiche Material der von den Persern verbrannten und

zerstörten Bauwerke zur Verfüo^uno: stand, das bei den nach

480 erbauten Tempeln und Burgmauern tatScächlich benutzt

worden ist.

Nachdem wir bewiesen haben, dass die beiden ersten Ab-

schnitte des Tempelbaues in die Zeit vor Salamis, aber nach
Peisistratos fallen, müssen wir innerhalb dieser Grenzen zu-

nächst nach einem Zeitpunkt suchen, in dem der Plan zur

Erbauung eines grossen neuen Athena-Tempels neben dem

alten von Peisistratos mit einer Ringhalle ausgestatteten Bau

entstanden und die teilweise Ausführung dieses Projektes er-

folgt sein kann. Da bietet sich uns von selbst die Zeit der

ersten Demokratie, die Epoche des Kleisthenes. Es ist die Zeit

um die Wende des VI. und V. Jahrhunderts, als nach der Ver-

treibung der Peisistratiden eine reiche Bautätigkeit in Athen

herrschte. Für die Volksversammlung wurde damals der statt-

liche theaterförmige Bau der Pnyx hergestellt, im Kerameikos

wurde der neue Markt angelegt (C. Wachsmuth, Die Stadt

Athen I S. 507), in Delphi wurde von den Athenern die Stoa

und vielleicht auch das Schatzhaus erbaut. Um jene Zeit

begannen auch die Bergwerke in Laurion dem Staate so reich-

lich Silber zu liefern, dass Themistokles während seines Archon-

tats (493) den Bau des Piräushafens und einer Flotte bean-

tragen und beginnen konnte. Manches spricht dafür, dass es

im Gegensatze zu Themistokles, der auch nach den Perser-

kriegen zunächst an die Erbauung der Festungsmauern, der

Häfen und der Flotte dachte, der Alkmaionide Kleisthenes

gewesen ist, der nach der Vertreibung der Peisistratiden den

Tempelbau unternommen hat. Wie die Alkmaioniden während

ihrer Verbannung und vielleicht auch noch nach ihrer Rück-

kehr nach Athen den Tempel in Delphi errichteten oder fertig

stellten, so werden sie auch in Athen für den Bau eines gros-

sen neuen Tempels der Athena gesorgt ]ial)eii. Ja es wäre

auffallend, wenn sie es nicht gethan hätten.

Für den zweiten Abschnitt des Tempelbaues, die Weiter-
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führung des Baues in Marmor, kommen dann, wie wir oben

(S. 405) schon sahen, in erster Linie die Jahre nach Marathon

in Betracht, also die Zeit, in der auch die Propyläen der Akro-

poUs in Marmor erbaut wurden. Und wenn ich auch für diese

Zeit eine Persönlichkeit nennen soll, der die F'ortführung des

Tempelbaues zugeschrieben werden kann, so denke ich in er-

ster Linie an Aristeides, der nach Plutarch e.ti^ieXiiTTig twv öimo-

aiojv .-TOOooÖtDV war und im Jahre 489/8, also unmittelbar nach

Marathon, das Archontat bekleidete. Als die Perser 483/2 ihre

Vorbereitungen zum Zuge gegen Europa trafen, wurde Aristei-

des ostrakisiert und Themistokles konnte nun mit vollen Kräf-

ten seinen Flottenplan durchführen und so die Niederlage der

Perser bei Salamis vorbereiten.

Neben dieser Datierung der beiden ersten Abschnitte des

Tempelbaues ist allerdings noch eine andere Ansetzung mög-

lich, auf die ich hinweisen muss, obwol sie mir weniger wahr-

scheinlich erscheint. Der Beginn des Tempelbaues könnte noch

in die Zeit des Hippias fallen und die Änderung des Poros-

tempels in einen Marmorb.ui würde dann wohl dem Kleisthe-

nes zugeschrieben werden müssen. Aber abgesehen davon,

dass für die Verwendung regelmässiger Porosquadern zu Funda-

menten bisher noch kein Beispiel aus der Tyrannenzeit ange-

führt werden kann, scheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass

in der langen Zeit von Kleisthenes bis 480 so wenig am Bau

gearbeitet worden sein soll. Auch würden durch Hinaufschie-

ben des Baubeginnes die unter der ersten Tempelterra.sse ge-

fundenen rotfigurigen Scherben noch älter werden müssen, als

es jetzt schon bei dem kleisthenischen Baubeginn der Fall ist

(vgl. oben S. 386). Schliesslich ist auch zu beachten, dass zu

den Säulen des älteren Parthenon ebenso wie zu den älteren

Propyläen schon pentelischer Marmor verwendet ist, während

der Marmor des Daches und Giebels des «alten Athena- Tem-

pels» grobkörnig ist und also wohl aus Paros stammt. Der

pentelische Marmor passt besser für die Zeit nach Marathon,

der parischc für die Zeit des Kleisthenes.

Für die Fixierung des Baubeginnes darf endlich noch heran-

gezogen werden das Vorkommen der Bczeichnuiig dox«Toc vfo);

in einem Psephisma aus dem Jahre 506 (vgl. v. Wilamowitz
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Aristoteles und Athen I, 1
1 5). Doch ist zu beachten, dass der

genaue Wortlaut des Beschlusses nicht urkundlich feststeht

;

das Wort dp/ciio; kann möglicherweise später hinzugefügt wor-

den sein. Die Bezeichnung dpx«io? vecbg für den «alten Atheiia-

Tempel» konnte jedenfalls zu der Zeit entstehen, als der grosse

neue Tempel begonnen wurde.

Der Tempelbau war noch niclit über die unteren Säulcntrom-

meln und über die ersten Quadern der Innenwände hinausge-

kommen, als die Perser im Jahre 480 die Burg einnahmen und

mit den übrigen Gebäuden auch den von einem Gerüst umge-

benen Neubau einäscherten. Ob bei der zweiten Anwesenheit

der Perser im folgenden Jahre noch weitere Beschädigungen

des Tempels stattgefunden haben, entzieht sich unserer Kennt-

nis, Vermutlich hatte der Brand des Gerüstes im Jahre 480

genügt, um die Beschädigungen herbeizuführen, die wir jetzt

an den Stufen und Säulentrommeln sehen. Sie waren so bedeu-

tend, dass die grossen marmornen Trommeln für einen Wieder-

aufbau des Tempels unbrauchbar waren und daher zum Bau

der Burgmauer verwendet werden konnten.

Nach dem Abzüge der Perser machten die Athener sich so-

fort ans Werk, die Stadt und die Mauern wieder aufzubauen

(Thuk. I 89). Der alte Athena - Tempel, in welchem das Xoa-

non der Athena - Polias seit uralten Zeiten gestanden hatte,

wurde provisorisch in derselben Weise wiederhergestellt, wie

es nach Aussage der Ruinen mit dem Telesterion in Eleusis

und den Propyläen der Akropolis und nach Plutarch {Thein. i)

auch mit dem ebenfalls von den Barbaren zerstörten Teleste-

rion in Phlye der Fall war.

Die Ringhalle des alten Tempels und den grossen neuen

Tempel Hess man dagegen unaufgebaut liegen und verwendete

sogar ihre vom Feuer beschädigten Steine zum Neubau der

Ringmauer der Akropolis. Zur Erinnerung an den F'revel der

Perser baute man die marmornen Säulentrommcln und das

Gebälk der Ringhalle des alten Tempels so in die Mauer hinein,

dass sie als Bauglieder der zerstörten Tempel für immer kennt-

lich waren und tatsächlich bis heute sichtbar geblieben sind

(vgl. Thuk. I 90 und 93). Man erwartete offenbar die Rückkehr

der Perser und dachte daher in erster Linie an den Bau von
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Festungsmauern. Ausser der nördlichen Burgmauer wird man
damals besonders auch die Mauern am westlichen Aufgang
mit den unteren, verteidigungsfähigen Burgtoren und dem obe-

ren Festtor wiederhergestellt oder neu gebaut haben. Dass zu-

gleich auch die Ringmauer der Unterstadt errichtet und bald

auch der Piräus befestigt und dann mit Athen durch die lan-

gen Mauern verbunden wurde, ist bekannt.

Auch unter Kimon ist der Neubau der Tempel noch nicht

in Angriff genommen worden. Selbst nach der Schlacht am
Eurymedon war die Befestigung von Burg und Stadt auch für

ihn noch die wichtigste Sorge (vgl. B. Keil Anon. Argent. S. 88).

Die südliche Burgmauer wird durch die Überlieferung als sein

Werk bezeugt. Dass zugleich auch die östliche und südwest-

liche Burgmauer von ihm gebaut wurden, lehren die erhalte-

nen Reste durch ihre Übereinstimmung mit der Südmauer. An
Stelle der alten pelasgischen Mauer, vor die damals gegen-

über der S. W. -Ecke des Parthenon die aus Quadern erbaute

Ecke der Tempelterrasse vorsprang, errichtete er die mächtige

Quadermauer, welche noch heute die südliche Grenzmauer der

Akropolis bildet.

Erst um die Mitte des V. Jahrhunderts, als die Persergefahr

endgültig beseitigt war, wurde der Wiederaufbau aller zerstör-

ten Heiligtümer in Angriff genommen. Perlkles berief alle Hel-

lenen zu einem Congress, um zu beraten Jt8Qi tcöv 'EW.jiviVwÖöv

lepöüv, u xaTejrQ7]aav 01 ßdoßapoi, xal tcöv Oi'aicöv, aq, öcpeiÄOL'aiv

•ujtep TTJ? "EAÄdÖog £t)|d|.ievoi tolg ileoli; ore tiqoc, xovq ßapßdQovg

E(.idxovTO (Plutarch, Perikles 17). Der panhellenische Congress

wurde durch die Lakedaimonler vereitelt. Aber die Athener und

ihre Bundesgensssen haben für sich allein die gelobten Opfer

geleistet und die verbrannten Tempel wiederaufgebaut. Ob der

Beschluss zum Neubau der Akropolis - Tempel, wie B. Keil

nachweist {Anon. Argent. S. 115), im Jahre 456 gefasst wurde,

ob erst einige Jahre später, auf jeden Fall sind tatsächlich

in der zweiten Hälfte des V. Jalirliunderts zahlreiche Tempel
in Athen und im ganzen attischen Reiche in glänzender Weise
wiederaufgebaut worden. Es verlohnt sich, an die vielen damals

in Marmor erneuten Tempel zu erinnern.

In Eleusis wurde das grosse, als Peripteros geplante, aber
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niemals ganz vollendete Telesterion begonnen, es ist der grosse

grau angelegte Bau auf meinem Plane von Eleusis in den IIqcx-

XTixd der griechischen archäologischen Gesellschaft von 1887.

In Rhamnus erbaute man neben dem alten vorpersischen

Kalkstein-Tempel der Nemesis den grossen peripteralen Mar-

mor-Tempel, für den Pheidias oder sein Schüler Agorakritos

das Kultbild anfertigte.

In Delos errichteten die Athener dem ApoUon einen Marmor-

bau von demselben Grundriss wie der jüngere Parthenon, nur

ohne Ringhalle. Der Tempel liegt zwischen dem älteren Tem-

pel aus Porös und dem jüngeren peripteralen Tempel aus

Marmor und war wie diese nach Osten gerichtet (vgl. den Plan

bei Homolle Les Archives de Delos, und den restaurierten Plan

von Nenot im Guide Joanne, Grcce II S. 452, wo der Tempel

unrichtig ergänzt ist).

Auf dem Vorgebirge von Sunion wurde der zerstörte Poros-

tempel des Poseidon durch einen Marmorbau ersetzt und viel-

leicht auch der kleinere Athena-Tempel erbaut {xg\. Atheti. Mitt.

1884 S. 336 und ""Ecp. (XQX- 1900 Taf. 6).

Vor allem aber entwickelte sich in Athen selbst eine überaus

rege Bautätigkeit. Neben mehreren Bauten der Unterstadt,

wie Metroon, Hephaistos-Tempel und Odeion, ist damals unter

der Leitung von Perikles und Pheidias die Erneuerung der

ganzen Akropolis geplant und begonnen worden. Nicht nur

der grosse Athena-Tempel, dessen verbrannter Unterbau seit

den Perserkriegen unverändert dagelegen hatte, wurde prächtig

aufgebaut, sondern auch der Tempel der Athena-Nike geplant

und meines Erachtens auch wirklich gebaut (vgl. E. Meyer

Geschichte des Alteitums IV, 35). Dass auch die im Jahre 437

begonnenen Propyläen schon in der Mitte des Jahrhunderts ge-

plant worden sind, scheint mir mehr als wahrscheinlich. Ich trage

auch kein Bedenken, das kühne Projekt einer Ersetzung des

«alten Athena-Tempels» und des kleinen Poseidon-Erechtheus-

Tempels durch einen marmornen Doppelbau, das jetzige Ere-

chtheion, der Mitte des V. Jahrhunderts zuzuschreiben. Wann
die Ausführung des Planes begonnen hat, ist noch nicht fest-

gestellt. Manches spricht dafür, dass es schon 437 geschah.

Doch mag diese Frage vorläufig unerörtert bleiben. Aber Eines
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scheint mir klar : demselben souveränen Geiste, der ohne

jede Rücksicht auf ältere Heiligtümer, alte Wege und Terrain-

verhältnisse das grossartige Projekt der Propyläen entworfen

hat, ist auch der revolutionäre Gedanke entsprungen, den alten

Athena- Tempel, der seit unvordenklichen Zeiten an derselben

Stelle gestanden und das alte Cultbild bewahrt hatte, mit dem
Poseidon - Erechtheus -Tempel und den uralten Cultmalen zu

einem einzigen prächtigen Marmorbau, dem «Tempel für das

alte Cultbild», zu vereinigen und den alten hochheiligen Tem-
pel selbst nach Fertigstellung des Neubaues abzubrechen. Par-

thenon, Erechtheion und Propyläen gehören zu einem einheit-

lichen grossartigen Plane, dessen Entwurf wir dem Zusammen-

wirken eines Perikles und eines Pheidias verdanken. Im Lichte

dieser Erkenntnis wird man auch die von mir längst für gesi-

chert gehaltene Tatsache, dass der alte Tempel nach der Vol-

lendung des Neubaues nicht abgebrochen und das uralte Bild

nicht in den Neubau hinübergeschafft wurde, anders beurtei-

len, als es bisher gewölinlich geschieht. Auf diesen Punkt

hier näher einzugehen, muss ich mir versagen ; doch mag hin-

zugefügt werden, dass ich einige neue Beweise hierfür beizu-

bringen vermag, die ich demnächst veröffentlichen werde.

Hat somit Perikles den Plan zur Wiederherstellung der von

den Barbaren zerstörten Heiligtümer erst dann entworfen und

teilweise zur Ausführung gebracht, als diese Tempel schon ein

Menschenalter hindurch in Ruinen geblieben oder nur not-

dürftig repariert worden waren, so fällt ein neues Licht auf

den von späteren Schriftstellern überlieferten merkwürdigen

Eid, den die Jonier oder auch alle Hellenen während der Per-

sernot geschworen haben sollen, nämlich den Eid, alle von

den Barbaren verbrannten und zerstörten Heiligtümer zur Erin-

nerung an diesen F'revel unaufgebaut liegen zu lassen (vgl.

F. Koepp Jahrb. d. histituts 1890 S. 271 und W. N. Bates,

Harvard Studüs XII S. 319). Offenbar hat die Tatsache, dass

die Tempel wirklich so lange unaufgebaut liegen geblieben siud,

in Verbindung mit dem erwähnten Antrage des Perikles auf

Wiederaufbau der Heiligtümer die Veranlassung zur PZrfindung

des Eides gebildet. Denn so war eine Begründung für jene

den Späteren unerklärliche Tatsache gefunden. Hätte schon
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Themistokles oder Kimon, wie man bisher glaubte, den grossen

Tempelbau begonnen, so wäre die Entstehung der Sage von

dem Eide ebenso unverständlich, wie der Antrag des Perikles.

Die Geschichte des älteren Parthenon, wie sie sich hiernach

gestaltet, mag zum Schluss in einige Sätze zusammengefasst

werden :

Nachdem der hunderttüssige Tempel der Athena - Polias

durch Peisistratos eine Ringhalle erhalten hatte, wurde am
Ende des VT. Jahrhunderts, wahrscheinlich unter Kleisthenes,

ein neuer grösserer Tempel der Göttin begonnen. Er sollte noch

ein Porosbau werden. Der gewaltige Unterbau mit seinen Stufen

und zugleich eine grosse Terrasse neben dem Tempel wurden

noch vor der Marathonschlacht ausgeführt. Nach dem Siege

über die Perser beschloss man, den Tempel in Marmor weiter

zu bauen und zuglcicli die Terrasse zu erbreitern. Nur der

Unterteil der Wände und die untersten Trommeln der Säulen

waren schon aufgerichtet, als die Perser (480) die Burg ein-

nahmen und mit dem ganzen Heiligtum auch den grossen

Tempel einäscherten. Die Gerüstbalken lieferten reichliche

Nahrung für den Brand.

Nach Salamis und Plataiai wurde der alte Tempel ohne seine

Ringhalle repariert, der grosse neue Tempel blieb unaufge-

baut liegen. Die Bautätigkeit des Themistokles und Kimon
beschränkte sich auf die Befestigungsmauern der Akropolis,

der Stadt und des Hafens. Die verbrannten Quadern und

Säulentrommeln beider Tempel wurden zum Bau der nördli-

chen Burgmauer verwendet und sind dort bis heute al? Erin-

nerung an den Perserfrevel sichtbar geblieben.

Erst als die Persernot endgültig beseitigt und der Königs-

friede abgeschlossen war, begannen die Athener ihre Tempel

zu erneuern. Der von Delos nach Athen geschaffte Reichs-

schatz lieferte reichliche Mittel dazu. Ein grossartiger Plan zur

Erneuerung der Gebäude der Burg ward entworfen und zuerst

der grosse Tempel, der spätere «Parthenon», in den Jahren

447—434 errichtet. Der Unterbau des älteren Parthenon ver-

schwand damals unter dem Boden. Erst durch die Arbeiten

und Studien von L. Ross ist uns dieser Tempel wieder ge-

schenkt worden.

Wilhelm Dörpfeld.



EIN TÜRKISCHES WERK ÜBER DAS AGAISCHE MEER

AUS DEM JAHRE 1520.

Hierzu Tafel XV.

Nach dem um 1420 entstandenen Inselbuch des gelehrten

Mönches Buondelmonte hat das Abendland aut Jahrhunderte

hinaus kein solides, auf eigener Anschauung beruhendes geo-

graphisches Werk über das Gebiet des ägäischen Meeres her-

vorgebracht. Alle Nachfolger Buondelinontes, Berlinghieri, Bar-

tolomeo da li Sonetti, Bordone, Porcacchi, Doglioni, Piacenza,

Dapper und wie sie alle heissen, bis ins XVII. Jahrhundert,

haben im wesentlichen nur ihn ausgeschrieben und ihren Man-

gel an eigener Information durch kritikloses Zusammentragen

antiker Notizen und, was noch schlimmer ist, durch dreiste

Interpolationen von Orts- und Flussnamen eigener Erfindung

zu verdecken gesucht. Der Grund zu diesem Nachlassen abend-

ländischer selbständiger Forschung liegt in den politischen

Verhältnissen. Seit den Tagen Buondelmontes wurde für die

Franken der Aufenthalt in den Gegenden des ägäischen Mee-

res immer ungemütlicher durch die türkischen Seeräuber.

Kriegsflotten und Heere, bis schliesslich überall der Halbmond

herrschte und die schönen Küsten und Inseln für das Abend-

land in das Halbdunkel der Sage versanken. Einen schwachen

Ersatz bieten die Reisebeschreibungen der Pilger nach dem
heiligen Lande, die jedoch auf der Reise meist nicht Zeit zu

längerem Aufenthalt, keine Müsse und Lust zu eingehenden

Beobachtungen hatten.

Aber die noch jugendfrischen, unaufhaltsam auf der ganzen

Linie vordringenden Türken nahmen unter tlcn thatkräftigen

Sultanen Selim I. (15 12 — 20) und Suleiman I. (1520— 66) die

verlassene Aufgabe in ilircm eigenen praktisclien Interesse

auf, sie wollten die Franken mit ihren eigenen Waffen schla-
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gen, und zwar nicht nur mit Kanonen und Minen, sondern auch

mit den Hilfsmittehi der Wissenschaft. Von jener Zeit sagt ein

moderner türkischer Schriftsteller, dass es nicht an Männern

gefehlt habe, die gleich gewandt das Schreibrohr wie das

Schwert geführt hätten '.

In den letzten Jahrzehnten des XV. und den ersten des XVI.

Jahrhunderts erfüllte der türkische Korsar Kemal Reis (:i==Kapi-

tän Kemal), von den Franken Camalli genannt, von seinen

Landsleuten durch den Ehrentitel des Glaubenskämpfers, Ghasi,

ausgezeichnet, durch seine Raubfahrten das ganze ägäische

Meer mit Schrecken. Die Berichte an die Signorie von Vene-

dig in Marino Sanutis Diarii sind von seinen Thaten voll ^

aber man wusste wohl im Abcndlande nichts von der stillen

Arbeit, die mit diesen scheinbar planlosen, von den Rhodiser-

rittern manchmal lolutig zurückgewiesenen Fahrten verbunden

wurde. Teil an diesen Fahrten nahm Kemals Neffe, Piri Reis,

der als Seeheld der Nachfolger seines Ruhmes wurde. Näheres

über die Person des Piri Reis gab der türkische Historiker

Hadschi Chalfa II S. 22, N. 1689, nach ihm von Hammer Ge-

scJiichte des osmati. Reichs III 414 f., und der türkische Gelehrte

Sami Bey-Frascher}' in seinem geographischen Wörterbuch

{Kanins el Alain) s. v. Piri Reis. Ich gebe die Übersetzung die-

ses mir tlurch Herrn Dr. Gies nachgewiesenen Artikels:

«Piri Reis wurde zur Zeit von Sultan Suleiman berühmt. Er

war der Neffe des berühmten Kemal Reis. In seiner Jugend

begleitete er den Kemal Reis auf seinen Fahrten im weissen

(mittelländischen) Meer, und nachdem er in verschiedenen See-

schlachten Berühmtheit erlangt hatte, ging er im Jahre 959

(1551) als Kapudan der Provinz Ägypten mit 31 Schiffen von

' IJer Herausgeber des «Spici^els der Länder' (Mirai til niemalik), Beschrei-

bung einer Reise quer durch Vorderasien, von Sidi Reis, dem Nachfolger des

Piri Reis, in der Einleitung zu diesem in der Ihhliotluk des Jkdani IJ13 d. H.

C1895) abgedruckten Werk.

- Man schlage nur die N'amenregister in diesem tiir die miUelah'Tliche (le-

schichte des ägäischen Meeres so wichtigen (,>uellenwerk von Hand V' an unter

Cnmalli nach. Das erste Auftreten Kemals wird aus dem Jahre 1484 berichtet

( s. von Hammer (resc/iic/ife des osiiiaiiisehen Reit lies II 258). Ciestorben ist er

vor 1526.
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Suez aus und fuhr durch das Rote Meer von Osinan nacli

Basra, eroberte verschiedene Hafenplätze wie Maskat und

Hormusd und machte uncrmessliclie Beute. Als er aber bei

seiner Ankunft in Basra hörte, dass er von der portugiesi-

schen Flotte verfolgt werde, Hess er die Flotte zurück und

flüchtete sich mit drei Schiffen, um die Beute zu retten. \'on

diesen Schiffen ging eines unter vor Bahrein, so dass er nur

mit zwei Schiffen nach Suez zurückkam. Als der Sultan dies

erfuhr, verurteilte er ilin zum Tode. Die Todesstrafe wurde im

Jahre 962 (1554) in Kairo \ollstreckt imd die Beute nach Kon-

stantinopel gebracht.

Kr liat ein geographisches W'erk mit Illustrationen und einen

Atlas des ganzen weissen Meeres und des Inselmeeres mit

genauer Beschreibung aller Inseln und Häfen verfasst. Dieses

kostbare Werk befindet sich in der Bibliothek der Nuri Osma-

nie unter Nr. 3004. Es legt Zeugnis ab für die Kenntnisse des

Verfassers in lücscr Hinsicht und zeigt zugleich, bis zu welchem

Grade umfangreich die Kenntnisse der Osmanen in Seefahrt

und Geographie zur Regierungszeit Suleimans waren».

Als vollen Namen gibt Hadschi Chalfa: Piri Reis ibn al hagg

Muhammad, zwei Konstantinopler Handschriften : Ghasi Kemal

Piri Reis bin al hagg Muhammad, etwas abweichend die Dres-

dener und die Wiener Handschrift: Hamsirzadali Kemal Piri

Reis ibn al hagg Haqiri. Piri Reis hat den modernen Gedanken

ausgesprochen und zur That werden lassen, dass man zur Ero-

berung fremder Läiulcr gcographisclic Kenntnisse und Karten

lirauche. Schon dem Sultan Selim widmete er eine Karte des

weissen Meeres, war aber von ihrer und der übrigen türki-

schen Seekarten UnvollkomnienlKil so überzeugt, dass er den

Plan zu einem grossen geographischen Werke fasste, das er

im Jalire 927 der Hedschra (1520/1) in Gallipoli begann und

nach 930 (1523/4) dem Sultan Suleiman widmete, mit dem

Zweck, dass es gute Dienste l)ei dei' Eroberung der Iränkischen

Länder thun solle. Alles dies hat er in der N'orrede zu seinem

Werk ausführlich auseinandergesetzt.

Dieses grosse geographische Werk ist uiiUr dem Titel -<Be-

schreii)ung der Inseln des weissen Meeres» {Eschkai dschesaire

hahri sefid] oder kurz «Meerbuclv^ [Bahrije) in der Türkei be-
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rühmt und in vielen Handschriften zum praktischen Gebrauch

verbreitet worden. Es umfasst alle Küsten des mittelländischen

Meeres, am ausführlichsten die des ägäischen, und besteht aus

rund 130 Abschnitten. Jeder Abschnitt enthält eine Karte. Die

Karten sind sorgfältige, durch Pausen vervielfältigte Nach-

bildungen venetianischei- Vorbilder, die sich der Verfasser in

Gallipoli verschafft hat. Die Vorlagen sind, soweit meine

Kenntnis reiclit und wie mir von den besten Kennern des

Gebiets versichert wird, im Abcndlandc selbst verschollen. Es

sind die Spezialkarten, aus denen die abendländischen Portu-

lankarten zusammengetragen sind, aber wegen ihres grossen

Maasstabes unendlich viel wertvoller als diese. Sie weisen einen

grossen Fortschritt gegen die Karten in den Handschriften

Buondelmontes auf. Abendländische Nachbildungen der Vor-

lagen sind nin- erhalten in den Holzschnitten von Bordones

Isolario, das etwa zur selben Zeit entstanden ist (Drucke von

1528 und 1534). Die Ausführung der Holzschnitte ist aber

bedeutend ungenauer als die der türkischen Karten.

Ist uns so durch die Karten ein Schatz abendländischer

Kartographie erhalten, so hat der Text einen hohen Wert
dadurch, dass er, wenigstens im ägäischen Meer, in den von

den Türken schon besetzten oder ihnen naheliegenden Gebie-

ten, auf eigener Anschauung und sorgfältiger Beobachtung

beruht und somit ein von abendländischer Büchergelehrsamkeit

unberührtes, unbefangenes und solides Material bietet. In erster

Linie steht der praktische Zweck, die Angaben über nauti-

sche und militärische Verhältnisse, Ankerplätze, Riffe, trink-

bares Wasser, befestigte Plätze, mit denen man zu rechnen hat,

Herrschaftsverhältnisse u. s. w. Dazu kommen aber Notizen

über Anbau, Ortschaften, antiquarisclic Bemerkungen über

Ruinenstätten, die auch auf den Karten angegeben und durch

die Beischrift «Ruinen» {charab) bezeichnet sind. Gerade die

archäologischen Bemerkungen sind besonders wertvoll, weil

sie nur das Vorhandene wiedergeben und die daran ge-

knüpften historischen Erklärungen ganz naiv vom türkischen

Gesichtspunkt und Verständnis ausgehen, also in gutem Sinn

weniger und mehr bieten als die- aliendländisclien Beschrei-

bungen der Zeit.
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So ist (las Werk des türkischen Seehelden in seiner Voll-

ständigkeit für die Kunde des ägäischen Meeres im Mittelalter

eine unschätzbare Quelle. Es hat aber bis jetzt ein eigener

Unstern über ihm gewaltet, so dass weder von türkischer Seite

je an eine Veröffentlichung durch den Druck gedacht worden

noch im Abendland seine Kenntnis zu den am meisten daran

beteiligten Kreisen gedrungen ist, da sich bislang nur Orienta-

listen und diese unter ungünstigen Umständen mit ihm be-

schäftigt haben. Wenn ich das nachholen und durch eine

Probe das Interesse der Archäologen erwecken kann, so ver-

danke ich dies vor allem dem ersten Forscher in der mittel-

alterlichen Kunde vom ägäischen Meer, Herrn Dr. E. Jacobs,

der mich auf die Handschrift der Kgl. Bibliothek in Berlin

hingewiesen und durch seine reiche Kenntnis der Litteratur

unterstützt hat, und meinem \'erehrten Lehrer, dem Tübinger

Orientalisten Herrn Professor Seybold, dem ich meine Kennt-

nisse im Türkischen danke und der den Hauptanteil an der

Feststellung des Textes hat.

Den ersten und einzigen Versuch, den Wert des Werkes ins

richtige Licht zu setzen, hat der Orientalist von Diez in seinen

De7ikivürdigkeite7i aus Asitm (Berlin 181 1, S. 33—71) gemacht,

an der Hand der von ihm aus der Hinterlassenschaft des 1789

verstorbenen Sultans Abdul Hamid in Constantinopel erwor-

benen Berliner Handschrift. Da jedoch in dieser Handschrift

die Einleitung fehlt und die Anordnung gestört ist, so konnte

er weder den Verfasser noch die ursprüngliclie Form des

Werkes erkennen. Als Verfasser nalim er einen sagenhaften

Murad Kaptan an, die Zeit ermittelte er aus einer Notiz in der

Beschreibung von Rhodos richtig als die des Sultans Sulciman.

Den Verfasser hat dann Pertsch in seinem Katalog der türki-

schen Handschriften der Kgl. Bibliothek in Berlin Nr. 184,

S. 203 ff., 581 durch den Vergleich mit der Dresdener und

Wiener Handschrift erkannt '
; er merkte aber erst nach der

Niederschrift seiner Beschreibung, dass schon eine von Diez

existierte. Beider Inhaltsangaben sind zum grossen Teil fehler-

' Vor ihm -.chon von HamniLT GescIüchU des Osmaii. Reiches l, XXXI i,

III 414 t.
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haft, was iniinerhiii durch die Verwinuii«' in der Anordnuii}^

der Blätter entschuldio^t wird.

Die Berliner H a n d s c li r i 1 1, die lieini Ankaiit aus fünt-

z'ig; losen, je zu 4 Folioseiten gebroclicnen Blättern bestand, ist

als ein Atlas zu bezeichnen, he\ dem die 195 Karten— 5 Seiten

sind leer — sehr sors^fältio^ s^czeiclmet und schön g^emalt, die

Hauptsache bilden, wälirend die dazu o;ch()riorcn Beschreibun-

o^en die freien Ränder einnehmen. Die Anzahl der Karten zeigt

eine bedeutende Erweiterung gegenüber den übrigen Hand-

schriften. Die Zusätze sind durch das Fehlen der Beschreibung

leicht kcnntlicli. Sie sind teils durcli Teilung \on Karten, teils

durch Hinzufügung von Ag)-pten untl der Küsten des schwarzen

Meeres entstanden. Jedenfalls ist klar, dass die Berliner Hand-

schrift trotz ihrer Herkunft aus dem Serail und ihrer prächtigen

Ausstattung nicht das Original, das dem Sultan Suleiman über-

reichte Widmungsexemplar darstellt, wie Diez gemeint hatte.

Die ursprüngliche Form des Werkes bietet viel besser die

Dresdener H a n d s c li r i f t, ( Fleischci- Katalog Nr. 389).

Laut suöscriptio ist sie geschrieben von Muliammad Reis Du-

mendschi (Steuermann) Kapudan Pascha, im Jahre 961 d. H.

(1553/4), also nur etwa 30 Jalire nach der Urschrift und noch

bei Lebzeiten des Verfassers. Sie hat Buchform und besteht

aus 170 Blättern. Als Hauptsache erscheinen die Beschreibun-

gen, am Schlüsse jedes Abschnitts ist die dazugehörige Karte

angefügt. Das Ganze ist nach einem festen Plane angeordnet,

der, wie wir sehen werden, bei Beginn der Beschreibung \on

Athen angegeben ist. Die Handschrift ist sehr schön geschrie-

ben, die Karten sind nicht so prunkvoll, wie die der Berliner,

aber sorgfältig und auch farbig angelegt.

In der Form gleich, aber nicht so gut geschrieben und in

den Karten unvollständig, auch wohl um einiges jünger ist die

W i e n e r Handschrift (Flügel Katalog II S. 428, Nr. 1 275 ').

Sie trägt auf der ersten Seite die Stempel zweier Besitzer mit

den Jahreszahlen 1159 d. H. (1746) und 1223 d. H. (1S08) und

besteht aus 172 Blättern.

' Identisch mit di-r von Hammer aU in seinem Hesitz befindlich fjenanii-

tcti Handschrift.
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Aus abeiidläiulisclien Bifiliothcken sincl nocli bekannt z \v e i

Bologneser H a n d s c li r i f t e n ( Marsigli Katalog S. 19,

Nr. 3612. 3613) und eine im Vatikan*. In Konstanti-
nopel befinden sicli nach dem Katalog der X u r i O s ni a-

nie- Moschee (Stanibul, 1303 d. H. -- 1885) S. 171 t. in die-

ser Bibliothek vier Handschriften unseres XVerkes

Nr. 2989, 2990,2967,3004. Die letztgenannte Handschritt scheint

besonders ausgezeichnet zu sein. Leider ist in der Xuri Osma-
nie-Bil)liothek im Jahre 1900 ein Diebstahl l)egangen worden

und sie deshalb seither unter Siegel gelegt, so dass es mir

weder 1900 noch 1902 gelang, diese Handschriften zu Gesicht

zu bekommen.

Dagegen glückte es mir im Jahre 1900 durch die stets hilfs-

bereite Liebenswürdigkeit des Herrn Legationsrats Dr. Gies

von der Deutschen Botschaft und die Güte des Archivars im

Kais. Ottomanischen Kultusministerium, eine Handschrift der

Jeni Dschami (Sultan Valide-Moschee), Nr. 790, S.41 des

Katalogs, einzusehen und mit meinen Auszügen aus den mir

bekannten Handschriften zu vergleichen, wobei ich mich noch

der ausgezeichneten gelehrten Hilfe des Herrn Dr. Gies und

meines verehrten Freundes, Dr. Halil Edliem Bey, Direktors

am Kais. Ottomanischen Museum, zu erfreuen hatte. Die Hand-

schrift hat grosse Ähnlichkeit mit der Dresdener, scheint aber

weiter vom Original entfernt zu sein. Sie enthält 401 euro-

päisch numerierte Seiten, eine subscriptio fehlt.

Da auch in der Bibliothek des Kais, Ottom. M a r i n e m u-

seums in Tershane Handschriften zu vermuten waren, ver-

schaffte mir mein liebenswürdiger Freund Herr Dr. von der

Nahmer, dem ich auch für manchen Litteraturnachweis zur Geo-

graphie dieser von ihm durchforschten Gel)iete Dank schulde,

die Erlaubnis zur Besichtigung dieses Museums, wo ich denn

auch wirklich zwei schöne Exemplare vorfanil untl wenigstens

flüchtig vergleichen konnte (Nr. 47 und 48). Beide Handschriften

haben eine poetische Einleitung. .Sic sind wohl ilic jüngsten

der mir bekannt gewordenen.

Herr Dr. Halil Edhem Bey erzählte mir, es sei ihm im Han-

Vgl. Pertsch a. a. O.
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dcl eine sehr schöne Handschrift des Piri Reis anjjeboten wor-

den, jedoch zu einem so übertriebenen Preise, dass er vom

Ankauf habe absehen müssen. So ist diese Handscluilt ver-

schollen, wie wohl noch manche andere.

Die Berliner, Dresdener und Wiener Handschrift liatte ich

im Jahr 1900 dank dem gütigen Entgegenkommen der Biblio-

theksdirektionen alle zusammen in Müsse mit Herrn Professor

Seybold studieren können. Um ein klares Bild der Überlieferung

und des Inhalts zu geben wählte ich als Probe die Beschrei-

bung d e r K ü s t e n von A 1 1 i k a aus, nicht als ob sie wich-

tige neue Notizen enthielte, sondern weil sie an sich beson-

deres Interesse bietet, mit abendländischen Beschreibungen ver-

glichen werden kann' und nicht zuletzt, weil sie aus einer Zeit

stammt, als man im Abendlande nicht mehr wusste, wo Athen,

die Mutter der Wissenschaften gelegen sei, bis es der Tübin-

ger Humanist Martin Crusius von neuem entdeckte (i575)-

Die Varianten der drei Handschriften sind sachlich so ge-

ringfügig, dass es sicher ist, dass sie nicht verschiedene Redak-

tionen, sondern nur Abschriften eines Werkes darstellen. Die

Vergleichung des gewonnenen Textes mit dem der Jeni-Dscha-

mi-Handschrift ergab dasselbe Resultat.

Zur Veranschaulichung des Kartenwerkes giebt Tafel XV die

Karte von Attika in der Berliner, die Abbildung auf S. 425 die-

selbe Karte in der Dresdener Handschrift— beide nach photo-

graphischen Aulnahmen, für deren Herstellung ich Herrn Dr.

Ludwig Lange in Tübingen zu Dank verpflichtet bin. Die er-

steie enthält zugleich den ganzen Text. Von einer Umschrift

des türkischen Textes in lateinische Buchstaben glaube ich an

dieser Stelle absehen zu dürfen. Die Lesung und Übersetzung

ist, wie schon bemerkt, durch die Beihilfe der Herren Professor

Seybold, Dr. Gies und Dr. Halil Edhem Bey zustande gekom-

men, doch kann ich bei dem überaus schwierigen Stil des Ver-

fassers an einigen Punkten nicht für absolute Richtigkeit bür-

gen. In der Angabe der Varianten sind die Zeichen der Hand-

schriften B D W ohne weiteres verständlich.

1 Wachsmuth Siutit Atlun I 725 II. Atken. Mut. 1889, 217; 1897, 423 tf. 1899,

72 tf. .Michaelis Pausaniae desciiftio arcis Athcnaiutn ^ 29 ff.
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Die Beschreibung fler attischen Küste steht in B: Fol. 5 1j, in

D: Fol. 591-. Karte Nr. 45, in W : Fol. 49 r. Karte Nr. 43, in

J(eni) D(schami): Seite 141, Karte Nr. 44. Mit den Kartenbildern

vergleiche man Bordone Isolario Fol. XXXIX r. Die Über-

schrift ist in B und D mit roter Tinte «-eschrieben.

Dieser Abschnitt erklärt auf d e i- Seite von
R u m i 1 i (Griechenland) Athen und seine sehens-
werten Küsten'.
Nach der bei Abfassung des Buches getroffenen Anordnung

kamen wir zuerst von den Küsten Anatoliens und von der

Insel Rhodus '* zu den Küsten von Rumili. Hierauf erklären wir

' B ; DVV ; die Küsten von Athen.

- B ; DW : von den Inseln von Rhodus (d. h. von den Inseln der bei .Abfas-

sung des Werkes noch bestehenden Khodiserherrschatt Rhodos, Kos, Kalymnob,

leeres, Nisyros Syme u. s. w.).
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einzeln \on besagten Küsten an die Länder von Frenkistan

(Europa) und die Küsten von Magrib (Nordafrika) und die Fest-

landsküsten ' von Syrien. Hierauf koinnien wir wieder zu den

erwähnten Inseln. Nacliden wir dann die übrig gebliebenen In-

seln erklärt haben, müssen wir zur Meerenge von Kaleh Sulta-

nie und Kilid el Bahr (den Dardanellen) koinnien ^.

Also im jetzigen Augenblick Ivonnnt zuerst in den durch

die Beschreibung bekannten Gegenden dci- Küsten von Athen

und Felsen von Egribos (Negroponte, lüiboia) ein natür-

licher, geräumiger Hafen, sie netnien ilm Schneiderfelsen.

Der Grund der Benennung für besagten, von ihnen Schnei-

derfelsen genannten Hafen ist folgender: im Eingang dieses

Hafens befindet sich eine schwarze runde Insel ^. Auf der

Spitze dieser Insel ist von alter Zeit her übrig geblieben ein

aus Stein gehauenes Götzenbild. Dieses Götterbild hatte ein

Schneider ausgehauen. Aber auf beiden Seiten der erwähnten

Insel mit dem Götzenbild ist es so tief, class grosse Schifte

passieren können '*.

Vom Eingang des erwäiinten Hafens-'' draussen ist auf der

südlichen Seite ein Winkel. In diesem Winkel wird trinkbares

' B; DW: Festländer.

- Dies ist in der That die in dem Werke eingclTaltene Ordming, vgl. Diez

(7. a. 0. 38 f.

' Kara ada, schwarze Insel, ist eine häufige Bezeichnung bei l'iri Reis, wie

auch andere Farben, gelb und weiss, Inseln beigelegt werden. Es soll wohl

felsig bedeuten.

^ Auf der Karte von H die Ueischrift limaii tersi kajasi, Hafen Schneiderfelsen.

Es ist die im Mittelalter und auch heute noch Porto Kaphti (Schneiderhafen)

genannte Bucht, in deren Eingang ein Felsinselchen liegt mit der kolossalen

Marmorstatue eines auf einem Felsblock sitzenden Mannes auf dem Gipfel (vgl.

Karten von Attika Text III 8 f. Phot. des Jnstituts Attika 76, 77, 78). Die Unter-

schenkel sind weggebrochen, so dass es von fern so aussieht, als ob der Mann

wie ein Schneider mit untergeschlagenen Heinen aul einem Tische sitze. Daher

die volkstümliche Benennung.

•' Hier hat W allein die Parenthese: «es giebl noch folgendes Zeichen: es

ist ein runder gegabelter Berg auf der entgegengesetzten Seite der Meerenge

auf einer Insel auf der Seite von Egribos»^ Damit ist wohl das Inselchen Pctali

an der .S. W.- Küste von Euboia gemeint, das auch auf der Karte von B dunkel

gemalt mit der Beischrift Kara ada erscheint.
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Wasser gefunden •. Von besagtem Winkel ist - die Insel Bibard-

schik mit Namen vier Meilen (entfernt) 3. Besagtes Bibardschik

ist eine lange schwarze Insel, seine Länge ist zehn Meilen. Zur

Küste von Rumili ist es zwei Meilen ''. Dazwischen ist es ''' sechs

Klafter tief. Aber an der Spitze des nördlich gegenüberliegen-

den Vorgebirges ist ein Stein (Riff), vor dem man sich in Acht

nehmen muss. Und es ist noch ein Stein da, an dem südliclien

Vorgebirge. Nachher, an dem der erwähnten Insel gegenüber-

liegenden sehenswerten Vorgebirge ist eine Ecke, dazwischen

sind Steine, vor denen man sich hüten muss''.

Aber die von uns genannte Sehenswürdigkeit, beinahe nach

der Art des Atmeidan (Hippodrom in Stambul), sind noch auf-

recht stehende marmorne Säulen auf einem hohen Platz auf

der Erhöhung über dem Meer".

Unter jenen Säulen, d. li. an der Meeresküste, am Fuss eines

Abgrundes, gibt es ein gutes Wasser. Dieses Wasser kennt

gewöhnlich niemand, und man hält es für Meer(wasser), man
muss darauf zugehen, denn bei näherer Betrachtung zeigt es

sich, dass es mit dem Meer sich vermischt hat. Wenn man es

kocht, klärt es sich ab. Wenn besagtes Wasser, welches aus

dem Inneren gespaltener Felsen kommt, gewünscht wird, so

' Franki) Limani, auch Vrysaki gemannt, mit einer Cisterne, nördlich von der

Bucht von 1 horikoK {^Karten von Attika Text III 26).

- B : ein Ort.

-* Uie Insel .Makronisi. .\uf den Karten von B und ü mit der Beischrift: dsche-

sire (Insel) Bibardschik. Der türkische Name ist unklar.

* W; BD: eine Meile (was zu wenig ist).

'* B : das Wasser. — Von hier ab unterlasse ich <lie Angabe der tür den Sinn

nicht in Betracht kommenden \'arianten.

' Die Rille sind auf den Karten durch Kreuze bezeichnet. Eines von ihnen

ist wohl das Makri-Riff {h'arttti i'on Attika .Sektion l.aurion).

' Kap Kolonn.äs, Sunion. Auf der Karte von B (wie auch bei Bordonc) stehen

darauf fünf Säulen, daneben die Beischrift: «Es sind sehenswerte alte B.iiiten,

und marmorne Säulen sind es, und man nennt es F'alast der Hilgis (Königin

von Saba), und seine Majestät Suleiman (König Salomo) hat es gebaut, sagen

sie. Es ist Ruine". Eine ähnliche Beischrift steht in B, Eol. 27 b bei den Rui-

nen von Kyzikos : -Es sind Sehenswürdigkeiten, und man nennt es Palast der

Bilgis. Es sind Ruinen, Beim Bau der grossen .^ja Sofia hat man mit den Mar-

morblöcken gebaut V. Die letztere Notiz ist historisch bezeugt, die erstere ist

naives türkisches Märchen.
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untersuche man die Küsten des runden Vorgebiro^es direkt vor

den Säulen, dann findet man das erwähnte Wasser*.

Hierauf, wenn man sich nach der Südwestseite gewendet

liat, ist da eine Saline. Die Saline ist natürlich 2.

Und wenn man sich von jenem V^orgebirs^e nach Westen und

Südwesten orewendet hat, so ist da der alte Hafen von Athen.

Und von alter Zeit her nennen sie jenen Hafen Porto Vecchio 3.

Westlich von besagtem Hafen ist der Hafen von Athen.

Den erwähnten Hafen nennen sie Porto Lio *. Im Eingang die-

ses Hafens wurden zur Zeit der Ungläubigen (d. h. der Fran-

ken) ins Meer geworfene Steine zerschlagen. Wenn in den

Hafen Schiffe einfahren, so müssen sie sich vor den auf der

Ostseite befindlichen Steinen in Acht nehmen ''".

Von besagtem Hafen ist die Burg der Stadt Athen vier

Meilen (entfernt). Sie befand sich auf einem unzugänglichen

Felsen. Sonst war das besagte Athen in der ersten Zeit eine

äusserst grosse Burg. Die erwähnte Burg war bis zum Hafen

reichend bewohnt. Noch ihre in Ruinen liegenden Bauten sind

unvergleichlich '\

' Das ist wohl die in den Karten i-on .Itlika, Text lll 30 erwäliiite, auf der

Karte eingezeichnete < vom Meerwasser erfüllte Höhle (Lutro genannt), durch

deren Decke ein runder Schacht bis zum oberen Plateau hinaufreicht-, unter

der Akropolis von Sunion.

'^ Auf der Karte von B durch die Bcischrift tusla (Salzlache) bezeichnet. Es

ist die Saline von Anavyso, Karten 7>on Attika, Text III S. 21 oben.

^ Der fränkische Name für die Bucht des Phaleron. Auf der Karte von B

hat er die Beischrift Eski-liman (alter Hafen).

* Porto Leone, der fränkische Name für den Hafen Piräus, von den bekannten

Marmorlöwen. Auf der Karte von B die Beischrift: Atina limani (Hafen v. Athen).

* Dies bezieht sich wohl auf eine künstliche Verengerung der Hafeneinfahrt

zum Schutz gegen Überfälle. Auf der Karte von D ist die Sperre durch Kreuz

und Punkte bezeichnet.

' Auf der Karte von B ist Athen durch ein typisches Stadtbild (mit Minarehs

als seit 1460 unter türkischer Herrschaft befindlich) mit der Beischrift Kaleh

Atina (Burg Athen) dargestellt. In dem Bilde auf der Karte von D (mit dersel"

ben Beischrift) möchte man eher individuelle Züge sehen, die Akropolis mit

Nikebastion, Propyläen und Parthenon, umgeben vom Ölwald, im N. O. an ihrem

Fuss das Olympieion, aber die Annahme einer beabsichtigten Darstellung nach

der Natur ist wohl gewagt. Der Begriff Burg umfasst im Mittelalter die um-

mauerte Stadt.
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Von diesem Hafen ist die zerstörte Buro^ von Meg^ara 3;

Meilen entfernt. Das von uns genannte Megara ist am Ende
des bekannten Busens von Athen *.

Am Ende des besagten Golfes ist jenseits einer schmalen

Landenge der Busen \ on Inebachti (Naupaktos, Golf von Ko-
rinth). Besagte Landenge ist 6 Meilen breit. In der ersten Zeit

hatte man eine Ziegelmauer gezogen. (Dadurch) ist Morea so

ziemlich in der Gestalt einer Insel geblieben 2.

Hierauf ist zwischen dem erwähnten Hafen von Athen und

Kuluri (Salamis) ein kleines Inselchen, Haram Adasi (Diebsin-

sel) nennen sie es. Besagtes Inselchen ist vom Hafen von Athen
zwei Meilen Betrag entfernt, und zur Kijste ist es eine Meile.

In der Mitte zwischen der Küste und dem erwähnten Inselchen

können grosse Schiffe gehen 3.

Aber Kuluri ist eine pinienreiche Insel. Auf jeder Seite die-

ser Insel ist ein Ankerplatz. Und die Entfernung zwischen der

Küste und besagtem Kuluri beträgt eine Meile, und das Wasser
ist vier Klafter tief. Auf dieser Insel ist eine Kirche, mit

Namen nennt man sie San Niccolo. Die Schiffe, welche zu die-

ser Insel gellen, binden das Tau vor besagter Kirche an und

werfen Anker gegenüber von Rumili vier Klafter im Wasser.

Wenn man Bedürfnis nach trinkbarem Wasser hat, so findet

man es an jenem Ort*.

Auf der Insel Ägina, welche im Besitz von Venedig ist, be-

' D. h. des saronischen Golfs. Die Karte von li reicht nicht bis Megara, die

von D dagegen hat nicht nur die Ruinen von Megara (ohne Beischrift) einge-

zeichnet, sondern auch noch Akrokorinth mit der Beischrift : Kaleh Korudus

(Burg von Korinth).

- Die Ziegclmauer ist die antike, in byzantinischer und träiikischer Zeit wie-

der aufgebaute Isthmosbefestigung, deren byzantinischer Name Hexamilion war.

^ Das Diebsinselchcn Haram adasi ist I.ipsokutali, das alte Psyttaleia, gegen-

über der Bucht von Kerasini, dem alten <I>(i')0(i»v /.iid'iv, der jetzt noch KÄfcpTixö

/.if(ävi heissen soll. Karlen von Aliika, Text II 8. 10. 29.

' Der griechisch-türkische Name Kuluri für Salamis (r_^Bretzel) rührt von der

Gestalt der Insel her. Welciie von den zwei an der Ostküstc gelegenen Kirchen

des H. Nikolaos gemeint ist, ist ersichtlich aus der Notiz über das trinkbare Was-

ser. In den Kitrtc-ii von Attiko, Sektion Salamis ist eine Cistcrne bei der Kirche

südlich von Ambelaki verzeichnet. — Die Insel Salamis hat auf den Karten die

Beischrift Kulur.
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findet sich eine Burg. Genannte Burg ist bewohnt. Und ihr

Haten ist ein natürlicher Hafen. Der Eingang dieses Hafens

ist Westen gegenüber. Grosse Schiffe können einfahren. Und
auf der rechten Seite ist ein zerstörter Turm (Pyrgos). \'or die-

sem Turm laden sie aus •.

Hierauf folgt in D und VV die Karte, mit der Überschrift :

«Beschreibung von Athen und Agina» («ist dieses Bild» W).

Die mitgeteilte Probe dürfte genügen, um zu zeigen, wie viel

auf anderen, weniger bekannten Gebieten aus dem türkischen

Werk für die Kunde des ägkischen Meeres im Altertum untl

Mittelalter herauszuliolen ist. Ich habe dies noch für einige mir

besonders nahe liegende Inseln erprol)t, ebenso Theodor Wie-

gand für den Küstenstrich von Priene und Milet ^. Wenn meine

Mitteilung dazu führen sollte, dass dieses Denkmal osmanischer

Seekunde durch eine würdige Publikation den Kreisen zugäng-

lich gemacht würde, die daraus wichtige Aufschlüsse erhoffen,

so wäre die Mühe, die ich auf diese mir fern liegende Arbeit

verwendet habe, reich belohnt. Um schon jetzt die Benutzung

des Werkes zu erleichtern, habe icli alle Beschreibungen und

Karten der geordneten Handschriften D, W, und J-Dsch. für

das Gebiet der ägäischcn Meeres verificiert und darnach einer-

seits die Handschrift B geordnet, andererseits die entsprechen-

den Blätter bei Bordone dazu in Beziehung gesetzt. Diese Kon-

kordanz hier vollständig abzudrucken hätte wenig Sinn. Ich

bin aber gern bereit, jedem Mitforscher auf diesem Gebiet die

Angaben für die Insel oder den Küstenabschnitt, die ihn spe-

ziell interessieren, mitzuteilen und, soweit es in meinen Kräften

steht, bei ihrer Verwertung behilflich zu sein.

Tübingen.

R. Herzog.

' Die Insel Ägina ist auf der Karte von D mit einem Bilde der Hurg und des

Turms und mit der Beischrift »Insel Ägina», auf der Karte von B mit dem Bilde

der Burg und der Beischrift : «Insel Agina, zu Venedig gehörig» versehen.

- Eine Probe, welche den Wert des Werkes für die mittelalterliche Geschichte

illustriert, ist die von Die? a. <i. (>. übersetzte Rcschreibnnr' der Insel Rhodos.



BYZANTINISCHE INSCHRIFTEN

AUS WESTMAKEDONIEN.

Mein Besucli der alten westmakedonischen Metropolen Achri-

da (Ochrid), Korytza (Gorca) und Kastoria (Kesrie) hatte zum

Endziel in erster Linie die Wiederauffindung des Codex (ge-

nauer der zwei Codices) des heiligen Klemcns von Ochrid und

die Kollationierung der Urkunden, welche die Codices der

Metropolen Korytza und Kastoria enthalten, worüber ich ande-

ren Ortes gehandelt habe. Daneben habe ich aber auch eine

Reihe der in diesen Städten und in der Umgegend befindliclien

byzantinischen Inscliriftcn kopiert. Dieselben sind zum grossen

Teil bereits bekannt gemacht, aber der Mehrzahl nach in so

ungenügender Weise, dass mir eine Publikation meiner ohne

Absicht der Veröffentlichung lediglich für mich persönlich ge-

machten Abschriften keineswegs überflüssig erscheint.

In der Unterstadt von Ochrid befindet sich die der himm-

lischen Weisheit geweihte ehemalige Kathedrale, welche nach

dem griecliischen Verzeichnis der Erzbiscliöfc von Achrida-

Oclirid durch Leon, den ersten griecliischen Erzbischof (71056),

erbaut worden ist'. Dieselbe wurde nach der Eroberung durch

die Türken in eine Moschee verwandelt, ist aber gegenwärtig

ausser Gebrauch gesetzt. Während sonst überall an den Wän-
den und in den Marmormosaiken des Fussbodens die Türken

die Kreuze ausgemeisselt haben, zeigen die prachtvollen ehe-

maligen Chorschranken, welche heute als Treppengeländer

des Minbar, der türkisclien Kanzel, verwendet sind, und das

gleichfalls aus christlichen Materialien zusammengesetzte Kan-

zelschalldach die Kreuze überall unverletzt.

An der westlichen Aussenseite der Kirche zieht sich eine in

' Aecov :r()ü)TOL; tx 'Ptoftni'ox'. /(lortx) i'/.ui zi\c. Ht\dX\]C. iy.y.L}\ai(ic, ö y.riaaz

r)\v y.(itT(o FxxX>iouiv K,-r' ov(')|iaTi tfj.; ikym.^ Ttiö Wtof' üocfifi«;. Abhainilun.:;^»

ihr Sächsischen Ges. ilei IVisscnsch. phil.-hist. Kl. XX Nr. V (1902) S. 6 0.
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ungewöhnlich grossen Buchstaben ausgehauene Inschritt als

friesartiges Band über den Fenstern hin. Die einzelnen Buch-

staben sind in erhabener Arbeit auf der Kirchenwand ausge-

meisselt und rot gefärbt. Allein hei vielen Buchstaben ist die

rote Farbe verschwunden ; viele auch sind halb abgebrcickelt,

sodass dadurch die Lesung wesentlich erschwert wird. Die

Inschrift ist nur in Transskription von dem bulgarischen Gelehr-

ten Georgij Bodlev (Fecopyioc MitOTAfi;) im Sbornik des bulgari-

schen Uiiterrichtsuiinisteriums X 570 herausgegeben, aber so

fehlerhaft und inkorrekt, dass eine Wiederholung durchaus

geboten ist.

*>T IU)CH<|0 rPHTOPir^^ lANFOKKHNHN
ereiPA[:TON OeOrPA'f'ON NOMON 60NHTA
HVCÜNeKAIAACKeiPANCO^COC •i-^'iHWKe

. . . Ti(i)ni|n()

rQi]Y6()i[oi;] Kt ved)

2xi]\'i]V eyeioa; tov »IfoyQacpov v6[.iov

:

"E9v)] TU Mi'GWV ex6i5daxFi jTavnocpfo; •:•

Bodlev liest am Anfang Mcoi'ari; ort . . . Fgi^you . . . was absolut

nicht mit den Inschriftresten übereinstimmt, sodann hat er

nach dem Weltjahr 'aoto 'A8d|(' hinzugesetzt, was seine eigne

Erfindung ist.

Das Weltjahr entspricht dem Jahre 13 16/17 nacli Christus.

Aus der damaligen Zeit ist uns ein Erzbischof Gregorios aucli

sonst bekannt. Johannes Kantakuzenos (I 226, ii) schildert ihn

als einen gelehrten und gebildeten Mann : ejrl TOUTOig Jictöi xai

6 dQyiejTiay.oTtOi; Boi'Ayajiifxc FQiiyöoioc; dvT]Q aoq)6? te ev ^oyoic:

xai {lav^idoio? auveaei xal \y\z, o'vtcos oocpiac liY.i^(.)iq gKEiliij-mevo?.

Er war mit Theodoros Metochites befreundet, und dieser hat

an Gregorios, nachdem derselbe seinen geistliclien Thron ver-

lassen hatte, ein Gedicht gerichtet (vgl. K. Krumbachcr Byzan.

I In der obigen Abbildung ist die in einem Zuge fortlaufende Inschrift aus

Rücksicht auf den Kaum in drei Zeilen gebrochen. Diese wie die folgenden

Abbildungen sollen nur im allgemeinen den Schriftcharakter wiedergeben, ohne

Anspruch auf Genauigkeit in allem Einzelnen zu erheben.
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ttnische Litteraturgeschickte S. 553 ; ei; FpiiyopioA' tov /oiiuuti-

aavta doyien-iozoirrov BovXyaoia;). In der Zeit seiner Amtsthätig-

keit hat Gregorios, wie unsere Inschrift besagt, das Kirchen-

dach erneuert; zugleich erfahren wir, dass er ein sehr eifriger

Prediger gewesen ist.

Als die Türken die Kathedrale in die Dschami Aja Sofia

verwandelt hatten, zog der Patriarch mit seinem Klerus tl; \\\\

avfo r/i//j|ai(/.v, welche Leons Nachfolger Theodulos (1056- 1065)

erbaut hatte '. Die Kirche und das mit ihr verbundene Kloster

waren der Gottesmutter, zubenannt \\ j-ri-oijJ/.ejTTo;, geweiht. Da
aber die Kathedrale des Patriarchats der Hagia Sophia ge-

weiht blieb, führt diese Kirche in den Urkunden des XVII. und

XVIII. Jahrhunderts den merkwürdigen Doppeltitel : \\ aty«/-))

'/tupiac r|[i(7)\' Wi-oKr/'.oi' xftl at"i.T(<(_)i){-'vui" M((oi'ac. Gegenwärtig

heisst die halb ruinierte Kathedrale Kirche des hl. Klemens.

In dieser Kirche habe ich nur zwei auf die Geschichte der

alten Achridcncr Patriarchen bezügliche Inschriften abgeschrie-

ben, da die übrigen von Kondakoff und andern genügend

bekannt gemacht worden sind.

Ich stelle voran die berühmte kirchenslawische Prochoros-

inschrift, die zwar l)ereits mit einem vorzüglichen Faksimile

von P. J. Miüukow, Christliche Altertihner von Westmakedonien

IV Nr. I S. I ff. Sofia 1899 (russisch) veröffentlicht worden ist.

Allein er giebt eine Lesung des Textes, welche meines Erach-

tens völlig unzulässig ist.

Die Inschrift befindet sich an dem grossen Hauptleuchter

der Kirche, dem sogenannten IIoäi'fXuiov und zwar an dem äus-

sern kreisförmigen Teile. Die beiden PIpitropen der Kirche, die

Herren Sapundjeff und Diakon Snegaroff, hatten die Güte, das

Bronzestück, welches die Insclirift trägt, abschrauben zu lassen,

sodass ich, auf dem Boden liegend, die Buchstaben etwas

' WeoÖouÄo^ i'lYori|itv()w toO ayioi' McoxiDi' 6 xtiocu ti|v rivcDOtv hfy<''-'P'

exx?.))öiav öiü ouv^^)OH1"lC; 'IcDfivvox' toö "A\'Tt(ü {^Abhatnilungcn dir sächs. Gts.

tür lVissf//sc//. u.a. O. S. 6 i). Kin iiatioualbulgarischer (irosser hat demnach

die Baukosten dieser Kirche getragen, an der sich die heutigen Bulgaren so

schwer rersündigt haben.

ATHKN. MITTEILUNGKN XXVll. 28
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bequemer lesen und kopieren konnte. Auch so machte die

Entzifferung in der dunkehi Kirche noch Mühe genug. Das

Leuchterstück hat ungefähr folgende Gestalt:

Die Hauptinschrift a läuft um das kreisförmige Mittelstück,

die Nebeninschriften b und c, welche Miliukow merkwürdiger-

weise gar nicht beachtet und jedenfalls nicht kopiert hat, ver-

teilen sich auf die beiden Seitenstücke.

Die Inschrift a lautet:

Prochor m(i)l(o)stiu b(o)ziu

archiep(is)kop pervj lustinian

B(o)lgarom i Sarbliem i proci

V ijet mi
Prochor durch das Erbarmen Gottes

Erzbischof der Prima lustiniana,

der Bulgaren und der Serben und der übrigen

im Jahr 7057.

Die Inschriften b und c sind jede für sich von oben nach

unten zu lesen ; nur in der obersten Zeile gehören beide Sei-

ten zusammen. Zeile i ist durch eine Vertiefung in der Bronze

vom übrigen Text abgetrennt und als Überschrift ausgezeichnet.

'bloGV? Xpiarog q)a)g (?)

Ekklisiarch : Georgis ierei Petar ierodiako.

Jesus Christus (ist) das Licht

Ekklisiarch (war) Georgis der Priester; Petar* (war) Hierodiakon.

' Petar ist wie Petko bulgarische P'orm für Petros.



BYZAXTINISCHE INSCHRIFTEN AUS WESTMAKEDOXIEX 435

In der Hauptinschrift liest Miliukow statt KPw vielmehr:

HrPf6K)UU(Mb). Schon aus paläographischen Gründen ist diese

Lesung sehr bedenklich ; ihr widerspricht auch Miliukovs eignes

Faksimile, welches fast ganz richtig PpgJ bietet. Aber auch

inhaltlich ist seine Lesung nicht haltbar. Die Erzbischöfe
von O c h r i d haben sich nie als E r z b i s c h ö f e der
Griechen tj e z e i c h n e t, was sie auch thatsächlich nicht

waren. Vielmehr ist Prochoros' slawische Titulatur eine genaue

Übersetzung des aus unzähligen Urkunden sattsam bekannten

griechischen Titels : fiQyieTciaxoKo- ttj; n-ocoTi); Toi'aTiviavfjc,

Boi'Äyaoiac, SgQßiaq yjd tojv äoutööv oder xai ton- etfji;. Diese

letzte Wendung entspricht, wie das slawische proci dem «etc»

unsrer F"ürstentitulaturen ; der Volltitel fügte noch Albanien,

Makedonien und das Westmeer hinzu ; durch das «etc» werden

alle sonstigen, in der Aufzählung etwa versehentlich über-

gangenen Hoheitsansprüche miteinbegriffen.

Erzbischof Prochoros ist aus des Martinus Crusius Turco-

graecia bekannt. Unter dem Patriarchen leremias I (i 523-1 537)

kam Prochoros nach Konstantinopel, um, wie Malaxos ' erzählt,

seine Ansprüche auf Beröa geltend zu machen; er bewies sein

Anrecht durch Chrysobulle, und allerdings zählt das (freilich

längst durch des Komnenen Alexios Neuordnung der Kirchen-

sitze antiquierte) Chrysobull des Basileios II Bulgaroktonos

Beröa unter den Eparchien des autokephalen Erzbistums Bul-

garien auf. Malaxos, der phanariotische Geschichtschreiber,

berichtet, dass Prochoros mit seinen Ansprüchen auf Beröa

gänzlich abgewiesen worden sei ; indessen das kann nicht ganz

richtig sein. In dem ältesten Codex der Metropolis Kastoria

(Kesrie), deren Urkunden von 1532 — 1567 reichen, fand ich

zwischen zwei Urkunden von 1533 und 1540 eine von der

XI. Indiktion ^tt: I 538 mit den Subskriptionen:

T 6 B£y(>oi(x^ ^(»PQovioc

t 6 rQEßaivov ^i'ixewv

t o Siaavi'oi' MeOoftuK

' Hist. Fatr. 170,3 II'. Die NachriclU des Meletios, er habe vielmehr .\nsprüche

auf Servia erhoben, ist entschieden zu verwerfen. Üer .\nspruch auf Beröa, spe-

ziell auf das Gebiet von Nausa, wird von den Erzbischöfen von Achrida mit gros-

ser Hartnäckigkeit bis ins XVIII. Jahrhundert hinein erhoben.
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Damals, d. h. gerade in Prochoros' Zeit, gehörte also Beröa

thatsächlich zur Synode, oder, wie der dortige kirchliche Kunst-

ausdruck lautet, zum «Klima» von Ochrid,

Ein Brief seines zweiten Nachfolgers Neophytos vom Juli

der IX. Indiktion (^^-^1554) erwälint, dass Kyr Paphnutios von

dem «weiland seligsten Kyr Prochoros» zum Metropoliten ttj?

{>EoqpQOiiQi]Toi) vj]aov 2ix8.?aac:, Ka?.a[.ißQiac;, 'ItaXicxc, 'Ajtoi'Aiac:,

'AjTQOVT^ag, BaaileiyArac erwählt worden sei {Codex Vat. Ottob.

gr. fol. 158O.

Über einer Thür in der sog. Gregorioskapelle der Klcmens-

Kirche * befindet sich folgende wertvolle griecliische Inschrift,

welche unter anderen auch Bodlev, aber ziemlich fehlerhaft,

kopiert hat {Sbornik X 1894, 508)
•

•f'<^irfpeHM4^lpPie"HOe6'lO( Kci)n4^C£nTOCiN<10Ct6hJcrioiCfPCHHCÖN^XI€?

KÖnb'KcoN-^pN Tiw ^ no^iecoc rpH"öPiVTOY0eoAior«,fiR'rN4orK k^i e|0A05«*#s
cHTCPU)TATe'€nTCKdn^^^0ri£U)CrPHr0PTj^flTTCeH<C^P5''tniTKg44fl<j*.

T£4'4S^TJ/6YPtCT;'PXiep3'£&OI^'OC^eTHC)Tc6TKfb'1VlNlcH^TS'W. I(J

Tc)Tj^4>XieTTicK6rTyri%Hropij^^fiT£^yq^ü)iir : ^>r-.

-

f 'AviyeQ'ör] xal dviötcoQiOi] 6 fteiog xai Jtd\'a8jrTog vaoc toö

ev dyLOig jraTßog )][xa)V dQxiEi^i^c^Jl^^orrov KcüvoTavTivovj-roXecoi; F^)!]-

yopiov Toü ©EoXoYov 8id oi'v8Qop"ii; xal E|öfio[i' toü jtJjavigQcoTa-

t[oi'] e:Tiox6jtov A[e]aß6Xea)i; rQijYOQLOi' ei'ti 5]8Xaa[cp6]QOV ejii xx\c,

ßa[aL]A8i[a5]
I

2T8cpdvoi' toi» OiiQsai dQ[x]i8Qfa8ßGA'[T]o; fts ttj? JtQca-

TT]? 'louoTiviavfjg Toi3 ;tav[aY]icüJTdTOV' a^'^fvznvGv.onov Fqiiyoqiov

8;tl ET81
^
gcooY : iv8. y •

'

Z. 3. liest Bodlev — abgesehen von anderen Fehlern — toD

jtavieQCüTdTOv d q x •'^^^'^^o^ov AiaßdÄecog; indessen unmittelbar

vor 6 von sjtiöxojroi' sind noch deutlich die Reste des \i von

JiaviEQCOTaTOv sichtbar. Der Titel dQX'£^iöxojTog gebührt aber im

Klima von Ochrid nur dem Patriarchen ; Devol war nicht ein-

mal Metropolis, sondern stets Bistum, solange es existierte.

Die Griechen gebrauchen dafür den Namen Selasphoros,

I Ich bemerke, dass ich die Inschritt in der überaus finsteren Kirche beim

dürftigen Schein einer Wachskerze auf einer Leiter stehend kopiert habe. Bei

besserer Beleuchtung lassen sich die Buchstabenfonnen wohl noch genauer

wiedergeben.
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vergl. Parthey, Hieroclis synecdetnus S. 312, 5: ^£/.aaffooo;

f| vvv Aedtßo^a;.

In der Folgezeit wurde das Bistum mit Korytza uniert, des-

sen Inhaber daher den Titel 6 Koovt^ä; xal SeÄaafpoQOV führte.

Heute ist, nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Germa-

nos Karevangelis, Metropoliten von Kastoria, auch dieser Titel

abgeschafft, und das Dorf Devol zur Eparchie Kastorie ge-

schlagen. Weiterhin zeigt die Inschrift deutlich e'iTi=^TOi, nicht

TTJi;, wie Bodlev will.

Z. 4 liest Bodler xoO [iuxuq lonaTOi» ao/ie;tiax6jroi" ; allein die

erhaltenen Reste lassen nur die Lesung jtavaYiOTaTGV zu. Es

ist richtig, dass das offizielle Praedikat der Patriarchen von

Ochrid uuxa()io')TaTO? ist ; allein in der älteren Zeit ist navayio)-

TaTOS niclit unerhört. Demetrios Cliomatianos z. B. empfängt

regelmässig dieses Praedikat'. Auch die von Bodlev publizier-

ten Inschriften des Makarios und des Gregorios schreiben toO

TtarayicoTaTOV o.q'fKZiivQ-/.öiK.Qxs {Sbornik X 1894, 568).

In Z. 5 lässt er die Indiktionszahl III weg; sie stimmt mit

dem Weltjahr 6875^=1365 überein.

2T8q)avo5 6 O'UQEai ist Stephan Uros V (1355 — 1365), der

Nachfolger des grossen Stephan Dusan Uros IV (1331— 1355).

der sich stolz einen Garen der Serben und Romäer nannte.

Erzbischof Gregorios, der nach unserer Inschrift 1365 re-

gierte, wird noch in einer zweiten Inschrift der Klemenskirche

erwähnt und zwar mit der Jahrzahl 6886 -- 1378. Auch diese

ist von Bodlev nicht ganz richtig ediert worden. Da aber Herr

Dr. Balascev in den «periodischen Memoiren der bulgarischen

Gesellschaft zu Sredec 55.56 (Sofia 1898) 204 ff. (bulgarisch) be-

reits dessen Irrtümer richtig gestellt hat, übergehe ich sie hier.

Bemerkenswert ist, dass unter der Herrschaft der serbischen

Kralen oder Garen das Griechische nach den Monumenten zu

urteilen durchaus die herrschende Sprache war. Auch die Weih-

inschrift des Klosters der Panagia Zachlumistisa am See von

Ochrid (heute Saum), das im Jahre 1361 gleichfalls unter Ste-

phan Uros V von dem allerglücklichsten Caesar Gurguras er-

baut wurde, ist griechisch (vgl. Miliukov a.a.O. S. 63).

' Abha)nüiini:;in der säc/ts. Ges. der Wissensch. u.a. O. IJ.
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An die Inschriften von Ochrid schliesse ich eine aus Elchan 1

an, einem ungefähr zwei Stunden südlich von Ochrid am Ostu-

fer des Sees von Ochrid crelcgenen bulgarischen Dorfe von 36

Häusern '. Meine beschränkte Zeit erlaubte mir niclit, den Ort

zu besuchen; ich fand aber eine iVbsohrilt der Inschrift im

Codex des hl. Klemcns, dem die Synodalprotokolle der alten

Patriarchen enthaltenden Kirchenbuche von Ochrid, in das ein

gelehrter Priester die Inschrift im vorigen Jahrhundert einge-

tragen hat.

^ai^ij-iy loi'vioi) la V mXioia f'Xoavi]

dvriyeQih] ex ßdO^oc; Os|xeÄio\'

xai dviaTOQii^i 6 ndvoenxog vaog

ovxoc, Tov dyioi' e.vöoHoi' JtQoq)iTOi' 'iUov : 8id aiv-

ÖQü^Tjc; xojtov xai eHööov tov evXa{ieoxdxov aTavov

lepews TOI) Xei(3a6dQiTO RJti xo\q ßaadia? avdev

Tov T^aXa;ri xai ai){^EVTOu övto«; toii navi^d.oxdxov

ai)(pdEVTOt' elq e;iixiov xai dQxiEQOttevovTa tov

nuviEQOixdxov äQiieiiio'KOKov ^ovXyuQiaQ

[.lat^ecoc: ejti exovc, c!^i(;.

Diese Inschrift ist in mehrfacher Hinsicht interessant 2. Wer
ist der als Kaiser bezeichnete Effendi Tschelebi ? Man denkt

natürlich zuerst an Mohammet I (1403— 142 1), der in der That

Kürischdschi Tschelebi, der junge Herr Ringer, genannt wurde ^,

was die Griechen in Kyr Tschelebi verwandelten'*. Indessen nur

die offizielle Geschichtschreibung erkennt Mohammed bereits un-

mittelbar nach Bajesid's Tod als Padischah an. Seine Alleinherr-

schaft beginnt erst 1413. Im Jahre 1408 herrschte in Europa Sulei-

man, Bajesids Sohn. Dieser kann so gut Tschelebi betitelt wor-

den sein, wie Neophytos von Grevena den Jüngern Bruder Musa

T^aXaJTL Mojafjg nennt. Wer der allerdurchlauchtigste aitcpi^evri]?

in 'Ejtixiov (Ipek.!*) ist, vermag ich nicht zu sagen (Lasar II?).

' vgl. Cartes ethnographigues des vilayets üalonique, Cossovo et Monastir,

Sophia. III 22.

- Ihre Publikation im letzten Band des Sboinik durch Herrn Dr. Halascev ist

mir leider jetzt nicht zugänglich.

^ Hammer Geschichte d. Osmanischen Reichs I S. 33S.

* Hammer a. a. O. S. 627 ff.
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Durch diese Inschrift wird ferner die Zeit des Matthäos ge-

nauer bestimmt. Seine Blüte fällt 1408. Er wird von Johannes
Plusiadenos als eifriger Polemiker gegen die Lateiner erwähnt K

Aus den Briefen des Bischofs Neophytos von Grevena erfahren

wir, dass er in Bdyn (Widdin) und Sofia Metropoliten einsetzte,

was seinem Nachfolger freilich — und mit Recht—einen hefti-

gen Protest des ökumenischen Patriarchen zugezogen hat. Er
besuchte auch — seit langer Zeit zum ersten Male wieder—
Konstantinopel und wurde von Kaiser, Patriarch und Senat

höchst ehrenvoll bewillkommnet. Das geschah zur Zeit des

Bürgerkrieges zwischen Sultan Mohammed und seinem Bruder

Musa, als dieser Konstantinopel belagerte, also 1410 (Ham-
mer a.a.O. I 353): OTi 8x Tug twv dÄ?.£:raÄArikov eih'cöv .TEQicrra-

Tixttg EJtavaaTdaeii; oi'x loxi'aev sH d[Avi] fxoveiJtfov eviavTwv dveÄöelv

xfxid t6 ei(i)06c; F15 x\\\ ßaaiXiöa ovÖeig tw\' xyy;, BoDXyaQiag JtQoe-

ÖQWV, (J,ex(?^ ino\} aiivfjijiav ot 6j.iaiu,ov8; tüjv 'AyaQTjvwv eHaQxoi,

6 vijv 0oijÄT(xvO(; u£TU TOi> Mwof) T^aXajti] |,i6i)ov ex;rb]aTOv xat' evtü-

:riov nv\\\q, xy\Q, Neag Tcapi? aiitööi" tote yaQ ouv dcpixero 6 d'vo)-

Oea' ^7]\}eis dQxiejti">iOJio? Exeiae ^. Als Mohammed I Alleinherr-

scher geworden war, scheint Matthäos bereits nicht mehr am
Leben gewesen zu sein.

Endlich füge ich noch ein kleines Denkmal gleichfalls aus

Ochrid bei. Es ist das einzige mir bekannte Siegel eines Erz-

bischofs von Ochrid. Denn von den Wachssiegeln, welche

Erzbischof Pa'isios 1566 seinen vier Briefen über die Regelung
der kirchlichen Verhältnisse der in Unteritalien lebenden Grie-

chen und Albanesen angehängt hat 3, sind zwei abgerissen wor-

den ; von den beiden anderen befinden sich in den Blechkap-

seln nur noch armselige Reste. Das in Rede stehende Siegel

ist ein Bleisiegel genau derselben Art, wie die Bleisiegel der

* Leo AUatius Gyaedac orthoJ. I 591.

- Codex Rcinesis, Predigten und Briefe des Bischots Neophytos von Grevena

c?ithaltciid, fol. 151 r. Der Kodex stammt aus Prespa, kam aber dann nach Kezna

(zwischen Hitolia und Ochrid). ("rcgeinvärtiij befindet er sich im Besitz des Herrn

Dr. Balascev vom Nationalmuseum in Sofia.

•^ Die Briefe befinden sich im Archiv des Georgsklosters von Zografu auf

dem Athos.
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ökumenischen Patriarchen aus dem XVII. und XVIII. Jahrhun

dert. Es befindet sich o:ccrcn\\;irtin: im Besitz des Herrn Ale-

xander Barmakott in Ochrid.

Der Avers zci^^t den evayyEho^iöq, der Revers trägt die In-

sclirift

:

r^iiYÖ-

QIOC. IXeü) dv

OLQy^ieniayiOK-

oq xf\g JtQa)TT)s

5 ^loi'GTiviavfic

xai jüda)]5 B-

ovXyaQia.

Das 2 nach Bov^^yaQia ist nicht etwa abgerieben, sondern

versehentlich vom Stempelschneider vergessen worden.

Von Ochrid fuhr ich über den See nach Sveti Na um
zum Kloster «unseres heiligmässigen und gotterfüllten Vaters

Naum, des Wunderthäters auf dem kleinen Libanon von Devol».

Das dortige Gotteshaus enthält weder Urkunden, noch histo-

risch wertvolle Inschriften.

Die Bauinschrift des neuen Klosters ist vom Jahre i8o6 und

bereits von Miliukov herausgegeben. In der Seitenkapelle, wel-

che den Sarkophag des apostolischen Heili-

gen birgt, zeigte mir der Igumen eine übri-

gens höchst uninteressante Inschrift, die mög-

licherweise unediert ist, jedenfalls aber bei

Miliukov fehlt. Es ist griechische Geheim-

schrift. Ich fand den Schlüssel in einem Ko-

dex der Megisti Lawra auf dem Athos vom

Jahre 1689. Dort hat der Proigumen Ignatios

vom Athoskloster Simonos Petra diese und

ähnliche gottselige Buchstabenzusammenstel-

lungen ausführlich erläutert. Den Athoniten

ist diese geistliche Hieroglyphenschi ifl noch heute sehr geläu-

fig, und die meisten von ihnen, so der Archontarios Antonios

in der Megisti Lawra und mehrere Esfigmeniten haben mit
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Muslime und Tzintzaren (Rumunen) beigemischt sind. Leider ist

auch hier, wie grossenteils in der Stadt und im Gebiet von

Korytza, die scliöne Tosi<atraclit den geschmacklosen walachi-

schen Schlafröcken gewichen.

Der Rundkirche tt); dyiac «vaÄijvJ'etoc; in Emporia wirtl von

den Lokalgelehrten ein Alter von tausend Jahren zugeschrie-

ben. Die darauf bezügliche Inschrift ist von Miliukov {a.a.O. 55)

bereits veröffentlicht. Aber er giebt nur eine Transskription und

noch dazu mit einigen Ungenauigkciten : er hat die Kompen-

dien mehrfach falsch aufgelöst und das Stammelgriechisch der

gräcisierten Toska und Tzintzaren in korrektes verwandelt.

Die vierzeilige Inschrift befindet sich oberhalb der Eingangs-

pforte und lautet :

+ <Hirrt>HCKB4ePo-K'K6nji'K-HoXeo-0e'1oCK'AinANCeflfeMa^0Cof-~ToKTHMINXYf2a)oa<i)

fj^'MiTcoFjänirö'KTi'Topf rT'WTeP'''^enicKon«i»aNi4>a)H- V4>eeNTvONf Vr \\^mn\

/f«ll4/T4£/^OinN2UTVXeT|Cc8ATCOKProP'?lGj'HKl^rflAO^^MCn6t.j<^^OAtOP'Y

e-[cCTc0HH- NiT

t 'AviyeQiiil EX ßdOQOV . xui xöjtov xai [.i6yi>oi' . 6 dEiog xai Jtdv-

aejiTog vao; ovtoc; xov x(uqio)i' ri^uv X(QiaTo)i3 tov 'C(oo6a)|TOv xai

dv8iaTO)oiflii jtaou xov xtitoqo; toü :n:avi890TdTOi' luva-Konov [xi)q]

Niq)(ovo;. aiifp'&EVTevovTOc; 8e to\' 'A!.i[)]Q]a|A.dficxv. avxdhzk^ioq jrav-

enTV/EataTo; aeßaaT(")xodTOüo;. Ttodvijc xai jTaA'i'ijnAoTaTOc: Öeaito-

n];. xi'o öeobtoQOi' I etoi'? ^TUJHH- tvÖ. ly-

Die Kirche stammt demnach aus dem Weltjahr 6898 1390

nach Christus ; mit der Datierung stimmt die Indiktionszahl

überein. Der Irrtum der Griechen beruht darauf, dass sie in

der finsteren Kirche das erste Zahlzeichen übersehen und UJHH
gelesen hatten, d. h. 898 nach Christus. Aber eine Kirchen-

gründung in dieser Gegend ist zur Zeit Leons des Philosophen

eine historische Unmöglichkeit. Auch sind Datierungen nach

Christi Geburt in griechischen Urkunden vor dem XVI. Jahr-

hundert unerhört.

Die beiden Herrscher scheinen die Söhne des von den An-

giovinen 1337 als Despoten von Albanien bestätigten Andreas II

aus dem Hause Musachi zu sein. Ghin I war der Haupterbe,

Theodor Hei-r von Berat und der Musabja ; der dritte Stoja,
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der hier nicht erwähnt wird, Herr \ün Kastoria. Alle drei stell-

ten sich 1389 unter Venedigs Schutz.

Der Bischof Niphon, wohl von Deabolis-Selasphoros (Devol),

figuriert auch noch auf zwei anderen Denkmälern der Kirche.

Die Wände derselben links und rechts vom Altar sind mit

den Bildern der üblichen byzantinischen Heiligen, der drei öku-

menischen Lehrer, des hl. Athanasios u. s. f. geschmückt. Die

regelmässig beigegebenen Beischriften habe ich als interesse-

los nicht kopiert. Dagegen mitten unter den Heiligen figuriert

auch der Kirchenstifter Bischof Kyr Nifon, oder, wie er hier

und in der folgenden Inschrift sich nennt, Kyr Ximfon.

cfio^'^mcKoTTo

KeKTITOP
Endlich befindet sich unter diesen Bildern die dritte Inschrift.

Es ist das Weihegebet des Stifters Nifon selbst und lautet :

••.•<iH'^'WfxlAeHMbr6.4'4e}diKANof iKT^GiKecfw-ötnrjNi'eni

CKOn.NIMcl'QJM KPTo^ tN<Jc;)Hta'|oMM€T«noThfXrr'+HriP4^«ßa
epoYTeKKOTTjri-EXPiToH+T-;ir-ToTceeAoCHC(A)ö4K'M/\vc'ri>6Ton(^

"Ava't d'vaoxe X(qiot)8 ' nou Xöye. ÄefteHai xdiioü ti']v ixtpav ixe-

aiav. '0 tajteivo; i:ri|axojtoc. Ni|.iq)c6v. xpato Ae xov vawv tov {Jeigv

ueT[d] ;t6T|.iov. d^yriv Pap dvj]YiQa fx ßd Oqox' tf xai xo-tov Mf
Xpiatov fifKÖv. ^iyei roig {leÄoiioi) atoilfivai. Ävofiv ydo etojto)

XVJAaTCOV.

Wie man sieht, liat sich der Verfasser in jambischen Tri-

metern nach byzantinischer Weise versucht, wo man nur die

Füsse zählt, und die Quantität nach polnischer Art ignoriert.

Dabei sind die Verse noch besondeis elend. Der erste \'ers

zählt nur fünf Füsse; indessen da mag ein Versehen des

' Die Vorlage hatte wohl o/t-.
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Malers vorliegen. Der Versschluss unterbricht mehrfach in ro-

hester Weise den Zusamnienhano;. Ein Vers beginnt mit Öe, ein

andrer mit yuQ. Einmal bildet die erste Silbe eines Wortes

den Schluss, die beiden folgenden den Anfang einer Zeile.

Sind die Worte überhaupt als Verse gemeint? Ich glaube doch

wohl. Man muss eben bedenken, dass sie das Elaborat eines

notdürftig die griechische Sprache radebrechenden Slawen

oder Albanesen sind.

In Kastoria endlich, wo ich über eine Woche war, hatte ich

in der Bibliothek der Metropolis so viel Inedita zu kopieren,

dass ich zum Abschreiben der Inschriften in den zahlreichen

Kirchen der Stadt und zum Besuche der viele Altertümer ent-

haltenden Dörfer der Umgegend nicht gekommen bin. Sie seien

daher der Aufmerksamkeit künftiger Reisender empfohlen.

Rom.
Heinrich Geizer.



CYRIACUS VON ANKONA IN PERGAMON.

Cyriacus von Ankoiia besuchte die Ruinen von Pergamon

zweimal. Üi^er den ersten Besuch im Jahre 143 1 berichtet

Scalamonti in der Bios^raphie des Codex Capit Tarvisinus I 13S

fol. 56=^Colucci Antiq. Pic. XV S. LXXXVII folgendes: et inde

Pergatneam ad nobilem et oliin metropolitanain Asiae civitatem

adscendit et indigena dnceiite Thencro amplain nndique urbet)i

persci'iitavit et ingentes hinc inde vctnstatuni rtliquias inspexit.

hnmania tetHpla, dno maxinia aniphiteatra collosseaqne de viar-

viore deortun lieron7)ive simulachra et egregia inter sepulcJira

ingens et niagnis editns lapidibus instar altissinii niontis tunin-

lus. Quin et omiiigenuvi denique nobilijnn antiquitatum vestigia

vidit et egregia pleraqne graecis latinisque litteris epigrainviata.

Den zweiten Besuch im Jahre 1444 erwähnt Cyriacus kurz in

einem Briefe an Andr. Giustiniani aus Phokaia vom 11. Mai.

Von den pleraqtie epigrat/iniata, die er in Pergamon ab-

schrieb, sind nur wenige auf uns gekommen. Am vollständig-

sten standen sie in der Vorlage, welcher der Codex Parmeyisis

1 191 folgte. Dort hcisst es {fol. 60 v): Epigramma apud perga-

mon nobilissimam Asiae civitatem insigne tcmpluvi diriitum

aevo. Für die Inschrift selbst ist der Raum, wie oft in der Hand-

schrift, freigelassen, aber sie fehlt. Vielleicht stand dort CIL
III 399, von der ich nachgewiesen habe ^ dass sie von Cyria-

cus stammt, da sie im Codex Hamilto7iianus 254 foL 79^ mit

demselben Lemma steht wie bei Ferrarinus und Apianus. Auch
die Notiz des Apianus Pergatni reperitur haec columna opus

Nicerati, über welche kürzlich Conze gesprochen hat "^, stammt

sicher von Cyriacus, da sie bei Apianus mit CIL III 399 ver-

bunden ist. Der Codex Parmensis fährt dann fort {fol. 6ov):

' Di antiijiiissiniis insiiiptionuvi syllogis (erscheint in der Ef/ienuris ifi-

^aphica).

^ Vgl. Archäol. Anzeiger 1902, 163.
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L. Cuspiitm Rufimivi prima Asiae civitas et bis templi praeses

prima nunc pergamenornm civitas benivolentiae causa erga

patriam. Erigente honorem et Nicomede amico

Dies ist zweifellos die von Cyriacus angefertigte Übersetzung

einer griechischen Ehreninschrift, geradeso wie die unmittelbar

vorhergehende griechische VVcihinschrift von Kyzikos, welche

Cyriacus ebenfalls zum Teil nur in seiner Übersetzung erhalten

hat ^ Die pergamenische Inschrift gilt dem durch zwei andere

Ehreninschriften /. v. P. II 397 und Athen. Mitt. 1902, loi)

bekannten Pergamener L. Cuspius Pactumeius Rufinus, dem

Consul des Jahres 197 n. Chr. Der griechische Text lässt sich

etwa so herstellen : A. KouaiJTioA' Toi'cpeTvov \\ otQoaTi] Tfji; 'Aaia^

[^iilTQOJtoAiq xai 8ig vecoxoQog jiqcoti] twv n8QYa^u]Vü)v nokvQ dge-

xfi; 8\'ex8v xal) euvotat; xr\c, slg x\\\ JtatQiÖa. 8Jti^(£Äi|0^EVTO)A' t\\c,

dvaGTCtoeo)? — — — xal Nixo|.iri8o\'(; (I>iAo — — — —

.

Hamburg.
Erich Ziebarth.

* Vgl. zuletzt Br. Keil Hermes 1897, S^S-
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NACHTRAG.
Durch ein Versehen der Redaktion, das ich nicht rechtzeitig berichtigen

konnte, da die Korrekturen in Athen besorgt werden, ist odcn S. 263 Anm. 5

der Wortlaut der nicht unwichtigen Stelle Aischylos Aga/n. 1432 11. nicht abge-

druckt worden. Die Stelle lautet: ^lä Ti'iv TfXeiov xy\z, i\a\c, .^alööc Ai'xiiv, "Adiv
'Eyiwv {^', aloi t6v8' eocpa^' eya», oii ^loi nE?.d{>ecov f/jii^ eujraTelv $ößov.

«05 äv aiOi) nvQ ecp' eotiag k\vx\z, Atyiodog, (05 tÖ .tqooi&sv ei' cfQovcov iyioi.

Dass ich $6ßov gross geschrieben habe, bedarf keiner weiteren Rechtfertigung.

Bonn. Ludwig Deubner.

Geschlossen 16. Mai 1903.
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Wir veranstalten vorläufig zwei Ausgaben, die eine mit dem

neugriechischen Originaltext von Direktor Svoronos, die an-

dere mit der genauen deutschen Übersetzung von D"" \V. Barth.

Wo nicht ausdrücklich die griechische Ausgabe verlangt

wird, nehmen wir an, dass die Bestellung sich auf die deut-

sche Ausgabe bezieht.

Die Tafeln werden in der bekannten hiesigen Anstalt von

A. Rhomaidis hergestellt; den Druck des Textes hat die Buch-

druckerei C. Meissner & N. Kargaduris übernommen, in der

auch die « Mitteilungen » gedruckt werden. Wir dürfen sagen,

dass die Ausstattung des Werkes in jeder Weise muster-

gültig ist. Trotzdem haben wir den Preis sehr billig gestellt,

indem wir die Tafel zu M. — .60 berechnen, wozu nur ein ge-

ringer Aufschlag für die Kosten des Textes kommt.

Wir eröffnen die Publikation mit den berühmten Funden, die

vor zwei Jahren bei der Insel Antikythcra auf dem Meeresbo-

den gemacht worden sind.

n^ Das erste Heft, enthaltend 10 Tafeln mit ausführ-

lichem, illustriertem Text, kostet M, 680 und wird auf

Wunsch zur Ansicht gesandt,

Bestellungen nimmt jede Sortimentshandlung sowie auch die

Verlagshandlung entgegen.
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